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Wissensctiaftliche Werke Aber i^lusik.

tlrntit Slach, Profesftor «n der Universität zu Grnz.

Einleitung in die lielinlioltz'Aclie Min<ik(liuuric, populär

rOr Musiker dnrgcstelll. .Mit 14 lluUsclinitten im Text

und zwei Tnfeln, Graz 1867, Leuschner und Lubensky,

Univers.'Ruchliändler.

Or. A. Ebrard. System der musikniisclieii .Akustik. Zur

Relelirung fOr jeden gebildeten Freund der Musik. Er-

langen 1866, Andreas Deichert.

Die beiden Werkchen sind zum Zwecke des ölTentli-

clien Vortrages an Universilälen gesclirieben wordeti; bei

dem Ersigennniiten zeigt dies die nur dem Tiieiblatlc aiige-

deulete Stellung des Verfassers als Piübssor der Akustik, bei

dem zweiten deutet die Vorrede an,< dass die „Academi-
sclien Vurlesiingen Ober Gescliiclite der Musik“, welche der

Verfasser in dem Semester hält, die Veranlassung zur Her-

misgnbu desselben gewesen ist. Das erstere ist ein popu-

läres, d. h. für das allgemeine Verslnndniss berechnetes,

das andere bedingt ein zwar hesclicideiios Mnass algebrni-

scher kennlnisse, iiichisdeslowenigi r ein solches, das nur den

wenigsten Musikern vom Fache ziigemiilliet werd.-it kann,

seihst wenn sie die hierzu iiAtliigc Sciiiilliildiing genossen

haben; das Leben der Meisten veruelit in iiinhsecligiT

Addition, im Kampfe gegen die Sub'traclion, zum Multi-

plicireii und Dividiren gelangen sie nur höchst selten —
. wohl jenem, dem des Tages Last und Sorge noch so viel

Muse und Frische des Geistes lässt, dass rr neben der

Aiisrihiiiig seiner Kunst noch die Wissenschaften pllegcn

kann — und seihst dann dürfte die Lehre von den Gleiclnin-

gpii wohl die letzte sein, mit der er sich hescliäftigen wird,

nicht weil er die Wichtigkeit derselben für Schärfling des

Denkens wie des Gedächtnisses einen Augenblick verkennt,

sondern weil sie eben neben gründlichem Gelernt - Unheil

auch ein sehr ernstes Zusammenfnsseii der geistigen Kräfte

verlangt, das nicht verlangt werden darf vom Künstler, dom

^ »r Allem Anregung mul Erholung (im höhern Sinne des

Wortes) Noth tliut. Professor Mach gesteht in seiner Vor-

rede geradezu, dass er sich grosse Mühe gegeben habe,

das nulmholtz'sclie hochbedeuluiidu Werk in Miisikkreisuii

populärer zu machen, dass er jedoch auf bedeutende Schwie-

rigkeiten gestossen sei, weil gerndo das, was ihm als Na-
tuiforsclier am wiclitigsleii erschienen, „von den Musikern

mit grosser Gleichgüliigkeil“ aiifgeiiomtuen worden sei,

und dass er liierdurcli auf den Gedanken gerallien sei, eine

andere ßelinniilung und Darstellung des Gegenstandes zu

versuchen, die er nach den damit erzielten günstigen Erfol-

gen als eine angemessene betrachten darf. Er deu-

tet zugleich an, er tiabe die Aufmerksamkeit (auf den

Tun ) mehr physikalisch oder pliysiulogisch aufgefasst

als Heliiihnltz, der sie mehr im rein psychologischen

Sinne nimmt; er (Professor Mach) hebt als Beispiel

hervor, dass man den Salz je nach Will kOlir*)

hitid als oder
~ hören kann, und d.iss

dies auf eine ptiysikiilisclio Veränderung iin Ohre wälireint

des Hörens liinweiset, analog der .A'ccomudalion des .Auges

— — oino Andeutung, die eben aucli auf hypollietischeii

Wahriielimungen beruht. ,

Gleich im ersten Capilel über den Schall giebt der

Verfasser eine sehr klare ‘Itarslellung des BegrilTes, in dem
er die Assonanz vorliilirt. Der fahrende Wägen rasselt,

der Ober den Felsen störzernle Wasserfall rauscht, die be-

wegte Luft saust, und zngleicli auf die mmiiiigfaclien Be-

zeieliiiunern der Gehörsrmpnnduiigeii hinweiset (Schall.

Geräusch, Getöse, Gepolter, Gerassel, Klang, Ton)**). Was

*( Dieser l’iiiikl wird iiocli eiiniinl erörtert werden
**l Ks ist selir ticicictiiieint fiir den (.eliöi.ssinii der verschiede-

neu ^atiuncll, dass die bnraelie des einen viel niclir Uezoicliiiiiii-
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er dann filier die Erzcu!!iiiig des Klanges 6n(;i, ist zwar
Iheilueise schon in dem HelmliollzVchen WVrkr enHiallen,

wird aber hier durch die Iridil fa'<6liche Darsieliuiig und

durcli die Anriihrungen der neiieslen Klangepparale sehr

inleres<^ant. Auch de Krkldrung des Forlsclireiieiis der

>rhallbew'eguiigen in der Luft durch das Beispiel mit den

Mfiiizsificken ist eine sinnreiche und dankenswerthe, wenn
sie auch vielleiclit, streng wis6ensc|iHfi|icli genommen,
nicht gani als zulridend lielrachtet werden kann. l)ie Be-

schreibung von der Erzeugung des klatiges und dessen

dynamischer Wirkung und Klangrnrbc bietet nichts Neues,

ist aber durcli die Darstellung anziehend.

Dr. Ebrard belianilell das Capitel voni Schalle rein

als pliysikalische üiiindlage der Akustik, er stellt hierbei

den Grundsatz aur, dass die Leitung des Schalles von sei-

ner Enslehiingsqiiello an bis an unser Ohr daraus zu er-

klären ist, dass durch den Sloss der schallerzeugeiiden Kör-
per die Luft im nachslin Umkreis verdiclitet wird,
und dass diese Verdichtung, indem sie sich niisiiigleicln n

sucht, sich in conceni risch wachsender Kugelllrlclie aiis-

breitet, dass diese Veidichtnngsphare unser Ohr trilTt; er

bezeichnet die gewöhnliche Bezeichnung dieser Verdichlungs-

spliAi e als einer Schall welle oder WellH.hewegung als eine

unrichtige und dedncirl wie durch die Schwingung<-n einer

Saite Verdfinnung und Vrrdicliliing der Luft eizfugt wird.

Professor Mach sucht in einem Capitel; ,.l)as musi-

kali.sche Hören" die schon vorhin niigedeutetc llvpoihese

von dem willkfirlichen Hören einzelner Töne genau dnrzii-

legeii. Er meint, bei jeder siniilicheri Waliinehtiiung spielt

die Uebiing und die Aufmerksamkeit eine ungiineiu wich-

tige Rolle; er belegt dies durch manriigfache l'.eispnle, und

folgert daraus, dass ein gefibles Ohr jede fhunionie oder

Disharmonie bei genfiginder Aiifnieiksamkeit in ihre Khii g-

bestandtheile von ver» hicdener Ilöhe aiifzulfi'eii veiniag:

eine weitere und entsch'edetiere Aiivvendui g dieser lnduR-„

tioii auf die eigeiiilicho Musik Theorie hah> n wir j> doc h

Vergehens in dem Werkiheii gesucht; Pr<T<ssor Mach weissl

freilich auf die Diirhgut'g von llclinliollz hin. der zufolge

die Verwiindl.«chafl der kidnge auf dem Zusaiiiineiifaüen

ihrer TheillOne beruht, meint uher doch wieder, dn-s der

,
Ohre als eine grosse Terz zu eikeiitien giebl, obwohl in

beiden Füllen die 'riu-illöiio ganz verschieden sind, dass

also das Zusnmnietifalleii der Tluillöne nicht iiias-gehend

sein kann, und d.-dier ..eine liileivalleinpiiridiing“ da zu sein

..scheint“. Als fesisl» hend ist t iir der heieils von llelm-

hohz nnfgesiellle (irundsniz anziini limeti, dass diejenigen

Arcorde als verwandt zu heirneliteii su>d. welche die mei-
sten Theiltöiie*) geineiiischafilich hesiizeri.

Was das Capitel lilter die DilT' reiiz- und Snmmniions-
töne beliifTl, d. Ii. jene Töne, welche beim stärkeren .An-

sctilagen zweier 'Ion« entstellen, so zu sagen erzeugt wer-
den, so muss viirmis gesetzt weiden, dass unsere Leser bereila

w'i.ssen. uro was es sieb haiideli. und dann genügt es, zu

sagen, das.s in dein Mnch’scheii Wei keilen nur bereits frfi-

lier (iesagles in geschii klester Fassung geliulen wird.

in dem Capitel filier Hnruioiiie und in der Erklärung

des barmonischeii Wohlklaiiges. weichen die Werke von
Mach und Elirard loiui von einniidi-r ab. Der Eisiere

fusst ganz auf der Lelire Helmholiz’, zu deren Veilireiiiiiig

gen für die vrrsrliiedenrn ^ileii des Selinlle.'» hat, als die nnderc;
am reiehsIcD ist die deut.'chc, d'o für jede (•'nlliiiig eiiicu eigenen
.Ausdruck besitzt; die euglisehu hat lür Klung und .schall ein und
da.ssellio-Wnrt: t'umd; diu l'iilcrsuchiiiig wfirdu hier zu weif
rühren . wen es liilercs>irl, der kann sich in WOrleibüelierii go-
niigend belehren.

*1 TlieillOiie sind solche, die hei dem Anschläge einer Saite

von selbst miUdingoo.

er ja das Werkchou veröfT' niliclil hat, hai ihm sind die

Schwellungen „die Wc-Ileiihewegiiugeii“. die nie-chniihchen

Zeichiiiiiigen von We<lei<bergen und Thälcrii als Beweiss-
niillel fi'ir die Consoiinnz aiigeführl. Ebrard verwirft diese
Theorie ganz, und sucht zu hew eisen, dass sie ganz uii-

hallbar ist, er sagt: „AVas man siuuhil ilich Wellenberge
nennt, das sind in der Thal Hol Ikiigehi verdichleler l.ufi,

und was in der Höhe eines solchen-Welleulierges sich ver-

siiiulirht, das j.l nur der Grund der Verilirhlung“, Auch
beweiset er noch —

- nacb dein einmal niirgestellieii Griind-

satze von Verdicliiiing nnd Verdnniiuug, dass der höhere
oder niedrige Grad der Verdichliiug niierluiiipt nur <lie

dynamische Stärke des Tons, und in keiner Weise diu

Ion höhe. d. h. sein hmlnon^^ches Verhall niss zu anderen
Tönen heslimmen kann, dass dies nur von der Breite der
Verdicliliiiigssphäreii, nimmermehr von dem Grade der Ver-
dirhloiig iililiängl; er verwirft ebenso entschieden die Theo-
rien der Schwetillligen.

I)ns Veibol der QiiinleiirorI.schreitniigen erklärt Mach:
Bei der OiiinleiiparHllele folgen sich ILiiiiiniueii von gerin-

ger Verwaiidsrlinn. t)iirnril, der niuh die Folge gros-er

Terzen c-e d-jit e ffi$ zu den rilielkhng< nilon ( und mit

Recht) zählt, sagt sie innehen ganz den gletchen Eindruck,

well heil liigisr h die Aueiiiiinilerreiliong iiiivermitleller frenul-

ariigi r BigiifTe mni hl. Wmii ein Bedner aufiräle mit den

Wollen: „Iteig. Pfauue. Kaspar, Glucke, WninJ“, so würde
niati ihn für veriückt hallen. Ganz aus dem gleichen

Ginctle klingen Guiiileiigäiige verrückt, — es wird jeile.H-

nial ein neuer (iedaiike migefaiigeu und liegen gelassen;

Wenn er aber nach der Verwerfung aller Ansiclileii. d'** auf

Schwebungen und Welleiiliewegiing hin weisen, die seiiiige

von liiterkalnrreiheu hegifindel. so hat er eigentlich doch
mir di'ii Theifiöiien einen amlern Namen gegeheii. Eigen-

tliüiiilieh klingt auch in Seinem durchwegs streng wissen-

srharilich gehnlieiieii W’erke fnlgeinler Salz: „Der Molhlrei

klang inneht den Eindriick des (ieknicklen. Gebrochenen,

der niännliclie Cliiirnkler couseqiienien Aufslreheiis isl da-

hin: ehr Mulldreiklang hat sich Fremdes mfissen aufdräii-

geii hisSiii; er hat Fremdes in sein eigenes Wesen niifge-

nnmmen; das gielit ihm den Ghnrnk'er des hingehend

W'eiblieheii.“ Dieser Salz heweisel recht deidlinh. dass es

eine Gienze gielil, vor welcher auch der strengste Schul-

geh’lirle sich nicht anders zu helfen weiss. als durch .Alle-

gorien, durch Ihviifiiiig au die EiiihilJiiug-krafi, iiud dass

eben das „rerum cognrscere causas“. welches der geehrte

Verfasser der .Atiliaudhmg als Moilu auf das Tilelhlnti ge-

setzt iiiit, nicht gnrz dii'clifiihrlinr isl.

Das liier (iesngle wird wohl gelingen, um itni .Auf-

meik-iittikeil derjenigen Leser, welche sich tiherlimipt mit

der Akustik und deren .Anwendung auf die Tln-oiie der

Musik hesehnfligiMi. den beiden Weikcheii zuzuleifeu: die

Mübe des Diiri-hlesens wird keineswegs nnbeluiml bleiben.

H E
•Az.'wrM-

Brrlin.

ü f K U

(K. Opernhnus.l Die letzte Wache des allen Jahres hrarhl«

norh e-fie Reihe der gläiiZei.ilslen Vorslelluugen ind zwar: am

25. .. Lehenuriii“ mit Frau Harriers'\Vi|i|iern unil Herrn

Niomniin als Elsa und Liihenuriii, F'räiilcm von Edelsberg

und Herrn Betz als Orlriid und Telraiiuiiid: am 27. ,,Huge-

niillfii“ mit F'raii Lorca uiid Hitrn Wachtel; am 28. „Pio-

phrl“ mit Heirii Nieiiiniin und FTäulein vanEdrIsberK als

Jolinnii und Fides; am 20. „Poslilliin von Lnnjumenu“ nuf Herrn

Wachtel und Fiüiil-iii (ifAii; am 30. „Zaubrinril«“ mit Frau

Ha rriers- Wippern als f’emina; das Jahr Schluss am 31.

mit ..Troubaduur“ in der brillaiileü UeselzuuK der Haii|il|iarlhiaen
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durch dio Oaincn Lucca und von Edelsberg, die Herren

Wachtel und Uvtt. Uns neue Jahr verlieisst uns mancher*

fei (iVnOsse im Bereich der Oper; da indcss die veiililirenden

GerOcli'e oll nicht zur Widirlu-it werden, widh'ii w:r sie nicht

nnmlinfl inm-hen, simdern unsere Leser erst dsiin benachriih-

tigen, snbnid wir Tlmisnclieii zu melden haben. Dass die Köiigl.

Oper mit ihren wiindri vollen KreTten unter allen Berliner Thea-

tern auch die grössten Ernnnliiiien erzielt, ist leicht begreinirli;

niemals waren die ausVer.kauben Hitnser so an der Tagemrd-

nung, nieiinds slainl die Udlet-.Xgiidngc so in Blrdho wie jcizl.

Zinn neuen Jahre wollen wir wilnsclien, ilnss es der Intendanz

bei Ihrer nicht genug zu Inbemleii B'ilirigkeit geh igen möge,

das jdzige Personal — ein seltener Verein von schönen Stiin-

men — bcisninnivii zu erhalten und mit ihm glückliche Dispo-

sitiniien zu IrelTen.

\m 27 . fand in der St. Lncas-Kirctu* zum Besten des

Baulonds derscllien ein ü»ncert, vnn der Vinlinvirtiionii Frau

Ameile S eil m id t • B I dü verl)n^lnlle|, statt. Iiio Concerlgelie-

riii trug Beelhnveirs F-dtir-R-iinanze, eine .\tie „Tre ginrni“

vnn Pergidese, eine Kitrh>uiaric vnn Cnrelli und (iebi;l vmi

I.eniinrd vor und zeichnete sich snwnhl durch Teriiink, srliü-

neu Ton und ver-tilndois^vollen Vortrag ans. Im Verein mit

den Herren Organisl Haupt, Dr. Bruns und Bolhe lohrle

die (eiiicertgi-heriii ein 3 ->l<mm>ges Slni k von B.uli, heknnnl

unter di-in Niiuieii „ Musikniisclies Opfer“ ans, dein-clben

tilgt ein vnn Friedriili d-m (irossen gi-gebeoes Thema zu

t':.li..le. Zu erwfihnen ist ferner notll ifie Wiedergabe der

Arie „Er ward veraefiniAht“ ans dein „Messias“ von ilaiidet,

die FritnI-in Scfietle mit klaiigvidler Sinnnie vorlnig, sowie

das IrefTf'.etlo gipief des Herrn Organist tianpt. d B.

Feuilleton.
Briefe von Beethoven an Gräfin Erdädy.*)

Meine liefie tirAfln ich habe gelehft , d.is i-l waiir — vrr-

xeilieii sie mir, es ist gewiss iiidil vorselzlirhe Bossheil von

mir , wenn icli innen weil gelfnm fintie — erst seil urslern

Abend WCISS icn rerlil wie alles ist, und e.s llnit mir selir leid,

dass icii so liniidella — lesen sie ihr B l’et kallblolig, und nr-

llieilen sie selbst, nb lefi das verdient linhe Und ob sie damit

inrlil alles Sechslarh mir wiiolerjogeben nali ii, iml-on icii si«

belenitgle olino e.s zu wollen .schicken sie noch heule mir mein

Udirt zurück, lind »rhreiheii mir nur mit eio-iii Worte, .lass

sie wieder gut sind, i< li leide noendlicil dadureli. wenn si» die-

ses nicht llinii. Wenn das so forldnuero soll — irli erwarte dire

Vergebung.

Memo lieba werihe (irrihii

!

Sie be.sclienken micli sc.ion wieder, und das ist nn lit rerlii.

sie benehiiii'ii mir ila.liiicll alles kleine Ver.liensl, was jrii um
sie liaben würde. Oa itii morgen zu diiien kommen kann, isi

ungewiss, sn seiir aiirli meiiia \\ riiiscoe daför: ali.-r in einigen

Tilgen gewiss, sollte es ancli mir Nacliimilngs -ein. M-ine

l.age ist ilerniideii -ehr v.-rwiik'-ll, ninn.llicli mehr dorUher,

grüssen sie und drüiken sie alle dir mir lieben KokI.t an ihr

Herz. Dem Magister eine snnlle Olirfeige. dein Oherninimaim

ein feyerliches Nicken, dem Vn.|.mze||.i ist anfzolragen, sicli

anls tmke Dniian-liler zu hegelieii n .d so lange zu spi-deii.

•| Ans der hei Urcilkopf .V Härtel elien erscliielicnen kleinen
llro.sehiitü.

**i Her grosy Meister widiiilc im llmiso der (Jnilln. und
w.srd vnn einem ftiener de.« ilaoscs hedieiil. md dem er ö'lers

rankte, dieser selieinl shli eiiiin.il aiil' il.ns I rtlieil iler tin'diu

iilier de.« Herrn öftere seldeelile l .iinie lieni eii zu Imhen. wo-
rauf tieellinven .s«lö' t einen tieüigcli Unef an die t'reiindin schrieb
Das W eitere erklärt das uloge reuige i-c!ii edieii

bis alles vom rechten Donnu-Oler herübergezogen wird, auf

diesa Weise würde ihre Bevölkerung bald tunehmen. leb

setze übrigens getrost den Weeg wie vorhin über die Donau,

mit Mulh gewinnt inan allenllinlbrn, wenn er gerächt ist.

Ich küsse itioen vieliuelir die Hände, erinnern sie sich ihres

Freundes Breihuven.

Schicken sic also keinen Wagen, lieber wageni
als einen Wagen!
An die Frau GräHii Erdüdy geb. GrAfln Nisky.

Die besprochenen .Musiknlien folgen aus der Stadt.

Als Anhang 2 kleine Schriflslücko welche vnn der ungezwun-

genen Heiterkeit der Gränn Erdö'ly und ilires Fatmlieu-

kreises Zeugen.

Ich kam von Jedlers>-e als Bolh

Zum er-len Compiisteiir nach Gatt.

Der Grähii von Enlödy Gnn.len

Lässt Sic Zinn Punsche Inden,

Uinl was das Lniid noch sonslen b>-iit.

Der Wagen steht zweispäiiing schon bereit.

Um Sie mit mir daliin zn fnliren

Bi» halb zwei ünr werd' ich Ilircr linrrcn.

den 20. Job ISi5. Sperl

Ob('raoiliiino:i.

.\iil einem zierllcli g.-riiii'lertcii Bnefliogeii von der H.md der

GräBn ErdöJy.

.Apolliins iTsli-r vSnhn!

Do giös-liT gros-er Geister,

Her Toiikiiii-i er-ii-r ,M.-i>.l.r,

Den jetzi Europa kennt,

Item selbst Apollo (rölitil.

Und von di-m Mii-enliirniie

Briolint inil si liier Krön.-:

Erhöre uns-r- Bii|.>,

Bl' ib hellt in unsrer Mitte —
Der grosse Mann Be-Ilmveo

Gdil t'iat iiiiseri'm HulTen.

Marie die Alle

Murre die Junge

Friizi di-r Einiige

Anglist tlelto

^'ayuter f/ite

Violomi'llo das verrinetdi-.

Aller IliMi'lis Baron

OherMiiiin-.Aml.

•All

die lorheerb"kiönle Mnj...släl

der erlinli.-neii Tonkunst

l.iiilwig V. Beellioven

Selliitichsle Ui;t.- der J-dlerseer

•Mo.sen

dass dir gehellter Apollo

nocli den Iteidigeri Tag

in ihrer .Mitte znbriogen

möge.
Fiat.

tlie etwa- iingew rdiiiliche B-reirhrillog welrlic lti<T dein Vi.ihin-

cell» gewi linel wiril, -rheiol bei ilirem Inli.aber Ireson-

ders h'lo-bt gewesen »II si-iii. Vgl. Notd Briefe S. 27.*)

No. 322, das h-'kaonle BIsH auf di-m sich die bei der

ersl-ii AiilTii'irii-ig .les Ei-'hir () mrlells im .März I.SJ.i

niilwiikeiolen verpn ciden „b -i Ehre sieh nof ilas Be.sle

zu vethidl-o, aitsziireichoeti uii I gegetis-i'ig h••rv•l^zolllun.'*

!

«
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Die Uiiierschrifteu iaulen:

Schuppaoiigh m. p.

Weiss.

Linke m. p.

Oes grossen Meisters verfluchtes Violoncello.

Holz nt. p.

Der letzte, doch nur bei der Unterschrift.

Correspondenx.
Weimar, Ende Ueceinber 1668.

Uoseran weiteren Opern^Voreielluogeo wurde leider durch

Austritt des KrI. Borcbard eto ziemlicher Hemmschuh angelegt,

ubgltleh unser umsichtiger, geistvoller Geoernl-intendaot Ur. von

niogelstedt eoergleeh bemüht gewesen Ist, die fühlbare Lücke

ausiufOlleo. Zu dem Zwacke wurde FrauDeez aus Leipzig zur

Selika berufen. Ao Spiel und Routine der früheren Vertrelerlu

dieser dsnkbareo Rolle — Frünleln Borcbard — bedeutend über-

Lgeo, lüsst ela den Jugendacbmelz und die Frische des Organs

vermissen, wodurch FrAulelo Borcbard ihre Verehrer stets zu

fesseln wusste. Ala fernere Selika ging am zweiten Weiboachis»

felerlage Frluleln Marie Ueyrowska aus Wien „in's Feoer“.

Obwohl wir die Jugendliche Gästin schon als Recha In der „Jü-

din“ gebürt und gesehen batten, waren wir doch Ausaerst ge-

spannt, wie sieh die Novize Io der schwierigen Rolle ,.machen“
' würde. Leider traf uns zum ersten Male das Missgeschick, kei-

nen anslAndigen Platz mehr erhalten zu kOnnrn — so enorm

war der Andrang des namentlich aus der Ferne bcrbeigeellten

Publikums — so dass wir uoverriebteter Saobe den „Kampfplatz*

Verlassen mussten. Als Recha Io der vorgeoaooten Oper leistete

unser Wiener Cast Befriedigendes, oameolllcb Im zweiten Acte.

Einen durchgreifenden Erfolg erzielte sie jedoch oicbl, da Spiel

und Gesang noch zu sehr die .AofAngerln verrlelhen. Von andern

Opern wurden gegeben: Freischütz, Robert der Teufel, Zampa,

TaoobAuser, Loreley von Bruch, Hernaol, Orpheus Io der Unter«

weit (Eurydioe: FrAulein von Kretschmar vom Actieolhratrr Io

München), Troubadour, Prophet eto. Als oAcbste NovIlAt soll J.

.Abert'a „Aatorga“ über die Breiter geben. Auch von eluer Neu«

tusoenlruog des Gluek'scben „Orpheus“ wird gesprochen. Carl

Götze macht grosse Anstrengung, seine neue Volksoper „Gustav

Wasa“, der Held des Nordens, mit dem vortrelTlicbrn Texte von

Ur. Alex. Rost, bis zum Geburtstage unserer Frau Grossherzoglu

|6. April) fertig zu bringen. — Uusers Ireffllcbeo Wagoer-Com«

menlalor Franz Müller’a umfAnglIcbes Werk über Wagnet's ,,Lo«

heogrin“ ist soeben aus München alogetrolTen. — Die Hofkapelle

hat endllob, nachdem sie Im vorigen Jahre gAnzüch pausirt bat,

Ihre sympbonischeo VorlrAge wieder aufgenommen. Am 17. Dee.

(Beethoven'a Geburtstag) hörten wir io sehr befriedigender Dar«

Stellung Beelboveo'a Musik zu Kotzebue's „Ruinen in Alben“ und

„die Weihe der Töne“ von L. üpohr. Was die aogekündigten

4 andern Coocerte bringen werden, das wiasen — die Göller, da

man es niebt für gut brOndel, mlltulhellen „was wir bringen“,

bo wie es uns aoheint, werden die betreffrodcu Programme et-

was zu sehr „über's Knie gebrochen“, wAhrend die langen Soin-

merferleo des Theaters wohl geeignet wAreo, für Weimar musler-

güliige Programme aufzuslelirn. — Man spricht wobl davon, dass

.Musikdireclor Stör Ltszi'a Dante-Symphonie vorberelle — nach

unserem Ermessen bei einem durchweg proteslaolisoheo Publi-

kum ein ziemliches Waguiss — aber wir glauben kaum, dass

bei unserem jetzigen zersplillrrteo Musiktrelbeo, dem die leitende,

feste Oberhand fehlt, zum Wollen auch das Vollbringen kommen
Werde. — Die Singacademie unter Professor MOIIer-Hartung hat

drei grosse Aufführungen angekOndfgl, in denen wir hören wer-

den: HAndel's „Messias“, Bsch's „Vlagniflrat“. Schumann's .,d<r

Kose Pilgerfahrt“, Gade's „Comsla“, Mendelssohn’s „Loreley-

Fragment. — Liszi's ISlen Psalm. — Der Kircheuchor, unter der-

selben Leitung, gab bla jetzt zwei Coocerte, am Todleofesle und

am I. Weibnacbtafelerlsge, in der erleuchteten Sladlkfrche. Am
ersten Termine bOrfeo wir: „Lass freud’ger Geist“, Choral von

Joh. Seb. Bach, ,.Ksbr’ Dieb zu mir“ von Orlandus Laasus, „Lvz

ae/cnsa’* von Jomelli, „Der Herr ist in seinem beil'geo Tempel“,

Motette von Kühmstedl, „Sei still dem Herrn'*, geialllcbcs Lied

von Hauptmaoo, „Selig sind die Todten**, liturgischer Chor vou

Müller-Hartung. Mil Ausnahme des Eiugangschorals. der uns ein

wenig foroirt klang, waren die VorlrAge io jeder Beziehung Mri-

elerlelslungen. Unser Im 76. Lebensjahre stehender Altmeister

im Orgelspiel, Professor Töpfer, leistete in einer glAozendm

Improvisation auf der Orgel Ober den Choral „Sollt* ich meloein

Gott nicht aiogeo?“ wirklich Bewunderung Erregendes. Io dem

andern gelslllcheo Coocerte scheint der alte wunderliche Herr

lediglich aus ,.KOnsllerlauoe“, unter welchem DAmoo leider gar

Mancher schon zu leiden batte, seine Mitwirkung versagt zu ha-

ben, Wir börleo also „ohne Ihn“ und bei aosebnlichrr Brlhei-

llguog des Publikums: „Es Ist ein* Ros* entsprungen“ von Prae-

lorius, „0 Freude Ober Freud'**, Ssfimmige Motette von Eccant,

„das Jesulein“ von Barlhfelder, Saoolus von Pateslrlos, „Aeols-

harfeo tönt es wieder“, Weihnaehlslied von Liszt, Sicut loeutut

(aus dem iltgmjieat) von J. S. Bach und „Joseph, lieber Josepli

mein“, von denen namentlich die Eingangs- nebst der Schluss-

nummer und die Llazi'scbe Spende einen herrlicbeu Eindruck

machten, eodass die kleine Schwankung In der Bacb'echeu Fugn

gar wenig störend wtrkte. y.

Wien, den 26. Dcoemlier.

— W.— Die Festwoche Hess für kurze Zeit unser Connerl-

nnd Theater-Publikum frische Luft schöpfen, und der Jubel glück'

lieber Kinder verschruchle die erusten Musen. Nur Vater Hsyiln'»

so keusche als sinnige Muse kehrte lu den von Ihren Schwestern

Verlassenen Tempel ein, um der Allmacht und Güte des Schöpfers

ein unsterbliches Loldied zo singen. Noch nie waren die KAume

des Holburglhestera so OberfOllt, wie Samstag und Sonntag ver-

flossener Woche, an wrlcheii Tagen der Haydn-Verein „Die

Schöpfung“ zur Aufführung brachte. Ao der Spitze eines aus

den besten KunsikrAfteo Wims recrullrlen Orchesters stand Hell-

mesberger; den verstArkten Chor der SAoger und SAngerlnnm

leitete Hofkapellniriater Esser, der gleichzeitig mit Schwung und

Feuer die Gesammtmasse dlrigirte. FrAulein von Murska und

die Herren Walter und Mayerbofer sangen die Soll. Erst-

gcosonle dürfte, so viele Siege ihre Kunst auch bisher errungen,

noch nie zufriedener mit sich selbat und dem Danke des Publi-

kums gewesen sein als dieses Mal, wo sie als berufene Künst-

lerin und beraubt aller profanen HOlfatruppeo ihrer Kunst das

Ueberrasebendst« leistete. Ihr Vortrag der Arie „Und Liebe girrt

das zarte Taubenpaar“ war eo reizend, wie seit Jenny Lind'»

Zelten solch* seelenvoller Gesang in Wien nicht gehört wurde.

Das Publikum lauschte mit slcblllchem EutzOcken diesem hohen

Liede der Liebe, und erat lauge nach der Scblusscadenz schien

es, wie aus süssen TrAumeu gewerkt, zum Beifall erst sich er-

mannen zu müssen, dann aber wollte der Ausbruch des Dankes

auch kein Ende nehmen. Die Leistungen der Herren Walter und

Mayerhofer als OratorlensAoger sind bereits rObmIicbst bcksniii.

und such dieses .Mal standen Beide ihrer ausgezeichneten Kunst-

gelAbrtin würdigst zur Seile. Chöre und Orehesler wirkten höchst

lobeoswerlh zusammen und Vater Haydn’s unsterblicher Geist

hat wieder einmal einen glAnzeoden Triumph gefeiert. — Am
27. d. gab der Wiener Mnnoergesaogverelo seine Sylvesler-Lle-
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drrlalil Im Kro**'n Saalt der Garlanbau • Gaaallsrhafl. F.a war

«io «ehr briUrts FtsI, wcirhca d«u lahlrricheo CalamilAirii drr

7Ml «dllii; Hobn zu lachru achlru. Nicht leicht dOrfle irgriid

du« Wrllaladt Io grgniwArtigrr Zeit elo ao beherca und zahl«

rrlebra Vdlkcbrn aufzuweiaen babeii, das roll uoverwaatlicber

Lauoe dco grleagrAtulgaleo Pedaulrii niit uorrhlbarro draailacb

wirkeodcu Mitlelo zum Lacheu twiogl. Uro bekaooiro CbOreo

„Der Poet auf der Alm** voo EogrUlierg uod „Caroeval von Ve*

otdlg" von Grode (?) folgte tiu neuer, eigen« für die Sylveater-

feier compooliter Chor: ,,Eiue buirie bei Heimaoo Levi" voo

Koob, dem uuerachOpfliobeo Teoorbuffo dea Vrreloa, uod atlmmte

aebr heller. Hofaebauapieler Uelxner apracb einen recht wiizl*

geo Neujabragruaa uod Herr Swoboda brachte elo groaaea

Quodlibet von Weyl, uelchea durch den euiloeoleo Vorlrag dea

bAogera zur CInuzuoninier wurde. Niebt oiloder draallacb wirk*

eam war Graiidjeau'a komische Kritik der kOrzlioh uoter Mliwir*

kuog dea UAouergeanngverelns aufgefabrteo „Aiillgooe". Zahl*

reiche, mehr oder miuder geluogeoe Scherze litaseo die Stunden

wie Mlooten arbwtodeo, und ala nach kiittoroacht daa aogeuauote

ilauaorebester mit laat uomdgllcber Bravour uod Sicherheit

Strauas'aebe Walzer zu „verriebteo" brgaon, erreichte die Hel*

ierkeit Ihren Sledrpuokt uod die mit uonacbebmlicber Grazie

Ihre liistrumeiite maliraitireoden KQoatler ernteten mehr Beifall,

al« wenn sie wirklich ihr Bestes geleistet liAiiro. — Auch dar

Sylvesterahend der KOuslIrrgeeellecbsIt „llcsperus" halte eloeo

hrlllauten Erfolg. Derselbe hraohle unter anderen eiue komische

bylvesler-Scene voo Weyl, im Coslüm dargestelll voo den Mil*

gliedern des Tbealars ao der Wteo, deu Herren Friese, Roll uod

Frau DIasel. Niehl minder beilAlliae .Auliiabme fand elo Sing*

spiel von Kourndln „Die beiden Kainmerbedieoslrleü“, worio

Herr Blasel excellirte. .Mit Jubel wurde jeder gelungene Vorlrag

aufgenorumen, daa alle Jahr freudig bearlilosseu uod die Gesell*

atbnll Ireiilile sich mit dem all«eiligeo W'uuscbe „GlQckselig

Neujahr !"

Graz, 27. Decembar 1666.

S. Guter den Aostalieu uod Vereiiieo, welche sich die

Pflrge der Toukuust zur Aufgabe geatrili babeu, nimmt hier die

erste Stelle der Muaikvereio fOr Steiermark elo, der Io seioeo

zahlreich beaurhlen Schulen für die Keraubilduog eluea lOcbll*

gro Nachwuchses an Musikrru sorgt uud io seiorn Concertco,

denen voo Seile des Publikums elo Sehr warmes Interesse eut*

gegengebrachl wird, durch Aufführung gedirgeoer Werke, oa*

•nenilich aus dem Gebiete der Orchester Musik, den Geschmack

dea Publikums veredelt, uod den Freuuden wahrer Kunst hohe

GeoQsse verachsffi. Besonders zu rObmeo Ist die edle Riebluog,

die sieb Io der Auswahl nur anerkannt bedeoleuder Tonwerke

kuod glebt, sowie die Aufführuag dersalbeu uoter der Leiluug

dea sriistiacheo Direclors Dr. Wilhelm Mayer Anerkennung ver*

dient, Weoogleich wir uns der Ansicht nicht versehliesseu kOo*

neu, dass durch bessere BenOIZUog der vorhandenen .Mittel,

vorzdglleb durch eifrigeres Sludium noch grossere Erfolge

erzielt werden kOonten. — Io dieser Coorert * baison ha*

beo wir bereils drei Conrrrte dieses Vereins zu ver*

zeicbucu. Au« den dabei zu GebOr Kel>rachleo, durchweg ge*

diegeoen Tonwerken heben wir besooders die hier zum ersten

Male aufgefohrle B*dur*Symphonie von R. Sebumano, welche

vom Publikum mit WArnie uud hohem Interesse aufgenommeo

wurde, sowie den sehwungbafi gegebeoen Lobgesaog von Men*

delasobo heraus; ausserdem bOrlen wir die „Waldnymphe“.

Ouvertüre von Benoett
, die „Ruy Blas'‘*Ouve[ture von Mendels*

aobo, die 7te Symphonie voo Beethoven und dir Jupiier-Sympho*

nie voo Mozart. — Eine vollkommen gelungeue AufTühruog ist

die des „Oedipus auf Colooos" voo Meudelasohn durch unse*

rrn wackereo AlAiiovrgesangsvcreln unter Leitung selora Chor*

tneialers Wegschalden zu nenoeo. Auch der akademische

Gssangvereiii unter seinem Chnrmeisier Dr. Schlech 1a erfreute

uns durch Ch6re von Mozart, Beethoven und Sebumano und

Hrodrissohn Feslgesaog zur SAcularfeler der Erfioduog der

Buebdruckerkuusl zu Leipzig, in seioem Cooeerte. — Daneben

bedaclilen uns mehrere Künstler uod Diletisoieo auch mit Solo*

produotloneo; so FrAuleiii TI efeo se e. In der wir eine roulinirle

SAngeriu keooeo lernten, die einst im Beallze einer glAozeiideu

Stimme gewesen sein mag; ferner die eiubelmlscheo KQoslIer:

Herr Prager, ein brgabler über eine vorzügliche Tichuik gebie*

teoder Violinist, der sich Inlder von der Sucht, mit seiner Kunst*

fsrtlgkeit zu glAuzeo, allzu hAuflg zur Wahl geballloier Virluo*

seoBlOcke Verleiten lAsal, dann der aebou Io weiteren Kreisen

ehreovoll beksoote Pianist Herr Treiber, dessen Auswahl und

Wiedergabe der ToiiWerke als gleich geschmackvoll zu rühmeo

Ist. — Die WohlihAiigkeitaakademle de« katholischen Frauen*

Vereins bol nicht alloio Gelegenheit zur BetbSlIguog des Wohl*

tbAtIgkellssinoes, aoudern auch manchen wahrhaft kOnslleri*

sehen Genuss. Müssen wir auch die Aufführung des Vorspiels

zu „Die Melalersloger von Nürnberg“ von Richard Wagner mit

Stillscbwelgeo übergehen, so kOnoen wir dafür unser ungriheii*

les Lob dam Pianisten Eduard Stöcker aus Pest, der ein Cla-

vlercuncerl Op. 42 von Volkmann uod den Faosl'Walzer voo

Liszt imit gleicher teehoiacher Vollendung, wie künstlerischer

Auffassung vortrug, spenden. Die übrigen Nummern befanden

sich In deo HAodeo beimiseber Oileltaoleu. — Als einen gro'>.sro

Mangel empQnden wir es, dass Io diesem Jahre noch keine

Kammermusik *Produeliooeo alallgeruuden haben, wie wir über*

baupt als eine Sehalleoseite Im Uualkleheo hemerkeo müssen,

dass eine einzige Quarleligeaellschall für Aufführungen in diesem

horhbedvuleodeo uod io Privaleirkelo vielfach grpOegleo Zweige

der Musik sorgt. — Sobllesslleh kOooen wir ein für die hlrsigen

MusikzusiAode bochhedeuieodes Erelgolss nicht uoerwAhnt las*

Sen, oArolicb das loslebentrelen eines Geasogvereloes zur AufTüh*

ruug gemiachter CbOre, mit dem Namen „Singverein“, der, wie

er einem lAngst gefühlten driogeodeo BedOrfnisse rotspricht,

so für die Verbreiluog und Veredelung des Kuoslslooes das

Beste hoffen lAsat. Die aebr zahlreiche uod eifrige Brthelllguog

ao deinsrlbeo, schon in der ersten Zeit seines Bestehens uud

die Thelloabme, welche dem GiilrruebmeD voo allen Kuoslfrruii*

den riilgegengebraebt wird, berechllgea dazu demselbeu achun

Jetzt ein günstiges Prognostikon zu stelleo.

•kurwast

J o urn a I B e v a e.

Die Leipziger Aligm. Mos.*Zlg. bringt eloeo Artikel „L'iber

deo ersieo Eindruck eloea Musikstückes“, worin ein Mu«ik*r ei*

nem Lsieo darlrgt, da.ss die von ihm „Io einem geistreichen

Zirkel“ aurgesproebeoe Meinung, ein wahres Kuostwerk müsse

dem Laien sofort gefallen, eine Irrige sei, dass vielmehr der

Mnsiker vom Laien das sofortige Gefallen weder vertaogeo, noch

erwarten dürfe, und dass dieser auch dem Küiialler das iiichl

zur Last legen darf, was er nur sich eelbsl uod seiner mauuel-

haften Auffassung zuzuscbrelbeo bat. Der Artikel euihAlt sehr

viele Wahrbeiteo, unter anderen dir, dass ein Slrauaa'ecbrr Wal-

zer eher ein Kutistwerk genannt werden kaoo, als manche Ros*

sini'sche .Arle. Als kleinen Beitrag zu diesem ioteresssoteo Thema

eriooern wir hier, dass zwei sehr leicht zu verstehende italieiii.

sehe Opero, die seither olcbt vom Repertoire gewichen sind,

bei ihren ersten Auffübruogeo oichl verslaoden wurden und zwar
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4iiid rg; „Harbier» di Stviglia” von Hoi^ini, die bei der erelen

VoreirlluoK In Boni, Irolt der besten Au«fQhruni(, sust^rpOITen

wurde, und Brllinl's „Nitrroa“. die von den Mailrindero gsox

knllnufgenoniinen wurde; - es wird wohl dein Kebildel«len undvorur-

IhriUrrrioten Musiker votkunimen, da^s Ihm manche Musik lUeral

rremdarliKersrheiiit und er nur durch i{ennues ;>iüdiuin luin vollen Er*

(nssrn grlsiiKl. UieZiK. eii(hSlireriirrdie„Se||ialaiizeiiter*desUr.KrOe

v;rr von selnein Sysiriu der Toiikiiiial und Hrcriisionrii und Berirhle.

— In der Neuen Zeilschr, f. Mus. hnl der gesrhAlile Hednoleiir

Herr Ür. Breiidrl elurn .‘\rlikel hri;onr.eii, worin er heweiaei,

dnsa der von ihm vertretene Slaiidpnnkt der einzig richtige an,

sowolil um allen Kirhtuiigeii ihre .StrIInng anznwnsru, als auch

Hin Oller den Parlheien Zn aleheii. Wir inOsSrii den Srhliis'«

des Arlikels aliwarten, bevor wir uns ein Unheil erliinlien , nur

d<ig eine glauben wir jetzt aiidrulrn ZU kO iiirn; Ober den Far-

llieieii zu ateheii vermag wohl nur der HeibslslAiidig sehalTeiide

KOiislIer; der Kritiker kann nur aiiaarrhalb derselben ei<'beii

;

.vif werden dieses Tbenia gelegriitlu'll w-iler erörtern. Die Z“i •

liiiig eiilhfill fernir noch die Heeprechnng eines (ilintev 'On Dr.

Ilerrnmnii Zn|iT und viele Cnrrraponilrnzeii — Die Signale (eh-

len, da die letzte Nuniiiier tiereila di.s D.shiin de» I. Januar trug.

— In der N ederrh. Mueikztg. w-iat Prol. BischolT ni der Uespre-

• hnng der jOngsl erscbienencn kleinen Sammlung der Hrieh-

Iteelhoveli’a an die GraUu Krdödy auf die dritte Vua-gatie der

''chindhr'scheii Uio-graphie hm, in welcher deS Verhältniss de-

grossrii Totiiiieislers ZU der edlen Dame emgeheii ler lieachrie-

t‘eii ist, als III den vorangegangenen Aiisgiilieii. tilWieWelt d le

d.snn elilllMlI'Iie Angabe von deill Vefec.b winden Ueeihnvei,''

lind desaen Wieder Duden durch Btaiichle als nU'lleiilisch aiizu-

•n hnien i«l, wird wnhl durch dia ^ot•c!lungen Thay- r’a bald

(e.slgeslellt »ein — erst dsnii dOitle e.s an der Zell sein, gewiss"

Itatii, die von niideier Seile in dem Schmisse maiicher Kam'lio'i

•ellift graammell Wurden emd. zur Sprache zu bringen. Di-

Zeiiiing bricgi noch eine llesprechung de» in Trier anlgefOtiririi

fe Drum vnii lllicrboirer, e|nm B»rlclH Ober Burbuz in Wien au«

d'ii Z'llii'f'actirii HI.slarn. einen Nerolog lOr d'ililigilea und

kleliierr Briichte. - Ille Süddeutsche stiis kzig. enthalt Aiistrtge

•lUs Nohl’s Miislkeibrieteii und mehrere Cnrre.spnndeiiz-n, uiHet

anderen eine an« Mdiicheii il'ier B'ieinlierger's Wallen-« ••ii-Syiii •

phonir, worin eine Besrlirnbiing des Intialtes geliefert wird-

In der lleviir ei liatelle innsirala tritt der bekannie Cumpo

ulst Stephen Heller (unsere» Wissens zum ersl-n Male| nl-

Schiibsieller auf. mit einer Hrsprechnng der von Herrn N’otil

vrrfiir ntlichlell Milsikcr-Hrlefe; er gietit fiel Gelegaiiticit der Be*

tractitung Oller (ilnek'» WiduinngS'Briele den j
iiigeti IJmiipomsl'n

dm Kalh. snW'iihl die Parlilnreii als auch die Prinzipien dieses

gras.'rii .Mei-trr» genau tu stiidiren; nebenbei ergetii ir »ich

iii der opliiiiisliscbrn Versiriirrung. dass es jetzt ibrsniiders in

der Kllll-I) '’f'l mehr ehfenhafle Lellla gehe al.S eheit- in. Wenn

der sehr HCtileiiswerihe KOrislter dar Epiltieln.« tisch dein

nrivairrclnl eilen B'gr.(T» li'iiiissl, hat er iin'ieding! Hei-!il. D.r

/eduiig oiilliAll noch einen N'croing bir Paul Dupuit. eiiirin

dranialischeii Sebrifisl« llet, aus dessen I.ebeii wir eiii" Tlialsache her-

vor beben, weil sie allen Kdiisllern als Iriichlendrs Vorbild dienen

kann. Paul Diiport war den ernsirgleii klassisi hm ‘-ludim erge-

ben. er War aller ariii. iinil well er Talmi hesass fiir die heilere

Muse, so dirlilete er wAhrvnd (asi drelssig Jahren l.iislspiele und

l)r»ni"li mit >cribe, Melesvitle und mit seinem Kreiind« Mniinals

immer luil grnssmi Kilidgc; als er »irh ein VrrmO'g>'ii erworben

liaii'. lind unabtiAngig lel-rii kniiiile. gab er dio ErTulge der

ltniiiic hilf und verlictle »ich wieder tu »einr Siildien

er War ein viilleiidrl»r K'iiiier des l.ateinischm und Grtechi-

»eben — sprach Italienisch, cniliscti und deiilscti. nnd linl ein

vorirrlTIlches Werk Ober Shakespeare hin. erlassen, dessen Dra-

men er .Seme fOr Scene analysirle- Ehre dem .Andenken solchen

Mannes, der glknzrndrn Namen undAcIchliche EinkOnfle aufgah,

um dem Orange der ernsten Wissenschaft zu fulgeiil — Oer

Meiiesirrl eiiihAII die Knrtselzung von Herotd's Biographie und

Locales. — Oie Art Musicale und France Muslnair eulhatleu

einige recht gute Artikel Oher Localaiigrlegenbeilm.

-nCTA ?ISii»«

Nachrichten.
Berllu. Am 24 starli der KOniglich prrusalsrh« lloehcaicr.

Hegissmr Cail Mawiusky im Alter von 78 Jahren.

— Der Musik-ohrifls'eller Herr G. N o I teil oll m ist an Slrlle

des vcfslo'li heil PriifcSsor Maix zum Mitglieile der dciii<rb"ii

BarhgcScllsrhafl grwAhll worden.

lircHlau. Wrihiiachls • .AnlTOhrung drr Singacadcmie unirr

Leitung d-a .Musikdir. J. ScliAffer. I. Thcil: Choral von J. PrA-

lornis (|liU4|, „Es isl eine Rns‘ enl»prungen" von ,M. PrAlorm*

(I6b9). „Herr wenn ich Dich iilir hehr", Vlnlell" von Mirh. Bacli

nnd .Moicile „ Misrricoidiss Dumini caiilnbn in artrriiiiin** von

Mnzart. Orr zweite Thnl bol S. Hacb’s We>hiiarhlscai|iiirc.

COIn. Am 19- fOhrte Herr Professor lliidorff Bynii’a

..Manfred“ mil ibisik von H. Srhiiniann auf. Dm l'rXl sp> ach

Herr Dr. Bcriiay». — Oie zwrilr .Sniröe bir Kanimcrmus k der

Heireti Jspba, Derekum. v. Königslöw und Schiiildl Imr

lulgciides Programm: Quarlrll D molt von Haydn, C-il:ir (Dp. 59

No. 3J vun Berlhavm und Trio No. 1. von SiTiiiiiiaiin. Die Cla-

vierparlhic in lelzicicni Werke wurde von Herrn .Miisikdirecinr

Grrnsbeim ausgeblhrr.

Frankfurl a. II. Die 3le Trinsnitö" der Hcrrm Henkel.

Heermariii und Lübeck lirarblr: Bee'hnven's B- dilr • Trtn.

Op. 97. Trio III G-dnr von Haydn nnd Hniiiniel's vl-tbAndige A».

dHr•^nnate. in Welcher KrAnlelii Esther Taylor inilwitkte

Dfisacldorf. Im 4leii Concerie d-a .Allgemeinen Mnsikve:-

rlns nntir Dirertmn des Srrrn Musikdire; tnr Carl Taiiseh knm

ausser Gnde's B • dnr • Slnfniiie eine iirii* Compnsiliuii A. Oiri-

ricli's .,Die Braut von Lirbensiein . für S'dc.sijniinm . (ilinr umi

Orchrsler zur .AiilTiIhrniig.

Stullgnrt. Drr Hnfptanlsl D. Prnekner hat vom König

von W ilrllemberg die grosse goldene MedadS- (dr Kniist erhallci..

Leipzig- Kaniniermusikiliiierhalliing ries B:ede|'seh"ii Verein-

am 16. V. M.; I, Theil. „.An dir Nseht“ von J. Wilbya. ein vier

slinini'gea Mailird von Orlando dl Lasso. „IMdebrand'', illdeni.

arhes Volkslied, „Treue“. Lied (Or Bass Solo su» dem Lmhhei-

liier Ltederbiiclie. „An Krau .Minne" und „Lieb* iin Vlal" von KO'st

Wizlav. sowie rennibedrr aus dem Loehheinier Lieilaibiirtie

..Meydrii“ nnd „(Irin Gedenken". Den 2. Theil biMrIe S<t:u

maiiii's Ki»-mnll-Sons|e (Herr Blas s m a n n ) und »p»nisc(i-s l.ie-

derepiel von den Damen Wigand und .Mariini und den Ile».

reii Scliil l nnd Bietile» vorgrtragen.

RraiinschwrlK. Das 4le Verelnsroiicert gewann ein ganz

besniiderr» liilerease duri h die Mll Wirkung der Königlich pirits

sischen HnfopernsAiigeriii Frau H a r r t e r s- W

I

p p e r n. Die ge-

feierte Künsilrriii Sang eine Arle an» ..Figaro*» llnchjeil”. die

grosse Arie ans „Ftdelin" nnd Lieder von Tanlie'i nnd Kuekm

lind beWiihila wiederum ihre Mrlsirrsehall Es gelan-gl- f-rn-r

zur Aullübrii'ig: Bo'Ihnvm. Trio in D (Dp 70. Nn. !). ein Tnn

von Winand Nu'k und Weik» von ’vpohr.

— Drr Hn(•<apeltnlels|rr Abt erliirli vorn Herzog von Brii-i i •

schwelg einen koslharen Brillanlriiig mit Nam'n*zug nnd Kinn-

In Brilbinirii als Zeichen Höchslseiner besoiMlereii H'.ild nnd Z i

friedenheli.
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8*DdKmlMiiura. Oer tirkniiiiie P «mei Ailulf BleS'-iimiin

iel hire'K-norlt Kira Holkeprllinrieler ernennt wnrilrn.

Wien. In <lrni lrlxi>o ph<lharmonierbru Conrerle *ur<1e

eine Symphonie von IMUr enfurfilhrt. Der Eifoli* wer ein ge-

iheili'r. U'berell, wo die fi inr. kdneilerierhe Hmii>i «ich g'lieiid

machen konnte, wurde auch die Theilnahme de« PuMikuin«

«•rorl re|(e, wir Im ersten und im drilleo Sitt^e, hesonders im

leltirreo, der wirklich ale ein l•edeulendea Toi.eidrk aner-

Kernt wurd'. Ule Sk<le, in denen r« vor tili(>i w elae auf R<-

II iHuhK nnkommi, da« ^daii <0 und Oas Rundo sind aehr kall

auf)(enonimen worden. Weil *ie auf «ihr losem Gninde Kebaul

sind. Iin aellieo Coiioerl kamen unch kteiidels'ohir« li> linden*

Ouvcrlnre und die Serenade lOr Blasiiislrumeiile von Moiarl lur

AulTnbrnnK. Krkuleln v. Vlureka sanu eine Arle ans „Ans und

(lalalea'* von Handel. (Die Wiener ZelluoKeii heUilllellen die

Syinp'ioiiie viel slreoKcr, als unser Corrrapuiideiil. Der als

aiaas«K'liend anerkannte Kele'rol der „Presse** ««£1 von ihr:

„C' islreich kann man die Symphonie von Hiller nennen, welche

den Cyklus Im lelt'errn Cnnrert aherhloss. Spiirhl es doch

sehon lilr ein*ri Krossen Oels', dass Hill r, ini G"fAhle, nichts

«sKcn lu können, in setiirr Symphonie Meiidrleeobn und Sehn*

mann das V\orl aiiver<raiiie. Iin eraien Sai*- scheint der Ver*

fasser all rdniK« noch nicht «'cli'r, mH welchem von Beiden er

«Ich eiolaSSen soll, es kliOKl hier hald nach Schuinaiio, bald

nach MeiideUsohn , bald am h nach WaKOer und Verscbiedenen

anderen (^iiiipunislen; iin Andante «Ser l6nl hereiis der Hoch*

i*llsmaiaeh au« dein „ Soinmernacblslrnuin** Iris« und tauhall

durch; ini S'hrrto aelnessl SOKar das Knnrc liistlKe Elfenvolk

Mendelvsotiii's hervor, nur hal,rii die G< (Hier hier ihre alle Gra*

Ile sehr stark einKel,ns«t und verralhen z:>iiilicli r|nnipr €m*
touren 10 ihren Koirarn; dass Srhhi<a* All*Kro slelli uns Schn*

m*nnii lind Hrndel*suhn in (retjiid'clial'l'rbero Beieaininen vor.

Uod Hiller? ,\uo als ein sulrr Wirih scMiesal er j-drii Sati mit

Semen eiKenen Acrorden, denn die nrlilOaae mässeii wir iba

«rhnii laaeen; doch verninihro wir ihn aiieh noch an anderen

Stellen, wo die Tonbilder an keine ansKesprnrheiie Siylwelse

erinnern Und weder einen phy« lOKi'OmiScben Miadruck noch ei-

nen >ehallen vnii Gedanken enihOllen. Es Ist unb'Krein'ch. wie

die Philhaininmk'r durch di» Wahl dieses linier «Iler Kritik

stehenden Mschweikrs Von Symphonie ihr« Conrerle sm Schlüsse

•lerselben enialellen konnten.")

— Der Tenorisl Herr Proll ist von der Hofopernibealer*

difrclion auf Weitere dr*! i;*ire ei.;;aKirl worden. — Die KIr*

cheiiniueik in der K K. Hufrapelle brarhle am NeiijsbrslaKe:

Messe in D von liiKhini, Gradiiale von Cbrrublui und Olferlorium

»nn Eyhirr iiir .AnflTO* runu

blOMcl Hl*r Werden alle Hebel In HrWrKuiiK Kvsell', um
eine VrtbiiiiiUiiK twiaehen den KrOssrreii SIAdirn herlieiinfilhren,

und Miiaik(rs<» nach dem Muster der Niederrheiniecheii xii eer*

an«lalleii. An d*f Spitte der HeweKunx sieht l-0:is, der ein dem
Miiiialrr XD unterbrailendra ProKramm aii«K'"'f'Cilel hat. Die

niAdl«, ln Welchen die aiiKedrUlrten Keslr xnerel slallflndrn sol*

len, waren Brda«rl. Aniwerpen. Genl und LuUich; der Siasl

aollle Jährlich 6000 Pranken DeilrsK Keben, die Gemeiiide*Ver*

wallanitrn jr 3 - 4000 Kranken xur DcckiiiiK der tu ihren Mauern

slaliBiideiidro Kerle. AI« einer der wichliKaIrn Puokle des Pro*

(ramnis isl der VorschlaK Xii belraehlen, dass in den Stadien

CboiKeael|>rha(lrn Kebildel Werden sollen, dsanl sie bsi Krossen

AiiffohriiiiKeii nirbl unvorhereilel Selen.

Paria. Ellies Conrrrl pnpiilsir« von Pssdrioup sm verBoe*

senen SonnlaKe; Msrsrh von Mey<rbeer, C-dur-Syniplionie vnn

Schuberl. Hyinn« von Haydn, E«*dur*Conceii von Ueslhovrn.

Duvcrlure xiim „Teil". — Die Presse Inbl uorh imiiirr eiu voi

14 TaKCii von Pasdeloup vorKerdbrlca Inlcriiiexio von Lacbiiei;

dl« Duvcrlure und Schetio von R. Schumann doKeKen hat keine

Gnade vor ihr K^fundeii; die Rhythmik Schiimaiin's und selO'

allerdifiK> ni 'nchinsl anndeibsr accei.luirlen Mnlive sind den

Krsnxnsen, die eine Vorliebe ihr die scharf ausKeptflKle Melodik

he|;rn, weniK'er xoKÜiiKhcli; manche «einer Cnnipuallionen Wer*

den In Paria eliriiso wciiik je Anriiahmr Ri.deii, eis nianchr« C <-

pitri J>an Paiii's in der schOii«ten und K>lrrUrsleii U berselxnnK

— Da« AIhrnaum hal die Euitrillsprclse herabKCSelxl.

— Sivori isl «eit einiKrii TaKeii hier, und die ihm belreuo-
'

drlrii Jniirnale suchen schon Parall- Ir xwischrn ihm uml Joachim

aufxnslrllrn. (Amhssntir i«l Sivori unsireiijg.)

— Es crecheiiien hier 63 pnlilischc und 703 (si*bro huudeil

und drei) nirh'pniilisrhr Jouriialr, dir alle mehr oder Weniger

Theater- und Musik * Uerirble lirmKeit, «|m> Kieikarlen u. derxl.

erhallen iiiO«»en (weiiiKsleiis von den Pariser Thealeri.). dm «Ile

von den Verschiedenen Miluliedcrn der llühne mehr oder wsui-

Ker herftckaichligi Wrrdru. daniil sie von ihnen apiechrn. (Uri

allen dem ist dir Pariser Picsse In Thealrrbeiichirii doch nocli

snsiandiKer al« die der meis'rn dnilaclieii ThealrrxriluiiKcn, bei

denen die Grmriiiheil nicht einmal durch KcfAlliKC Koim ge-

dampll erscllrinl

)

— Im Alhri.aum sind die ChOre aiia „Athalin" von Meo*

de|««ohn vn-r Mal io vier Coiiorrlen KesuoKrn wordeo. Der Kri-

tiker der Kranrr niueli-al' meint in srln-m Berichte, nur die lelzls

AiiffOhiunK verdiene d*« Namen einer solchen, dir voihrtgehrn-

den Seim schlechte Proben k” Wesen; er tahli die iiiiKlau! bebrn

Kehler, die dahe| vorKrkummen sind. Im En.x*liirn auf. und

enipRebli Herrn Paadeloup. dem DirlKriilvii der Aitirnaums*Ci>0 *

rede, sich ein Belspi*! an dem verslorbeiirn Habene'k, drni

llaupibrcrOnder drr Conseivalorium«- Cniirerle xu iirhni'ti; als

Mrndriesohn Ihn «eine Duvcfiiire xuni .. Somni'rnachlelrsiiin

"

hören lies», wsr der alte Meister sehr enlxitckt. vrrlauKte «her

7-8 Probet), damit da« Weik gaiix gut zu G*hOr gebracht werde.

floraox. Die Quarlrtlgreellachalt, deren AuOösiiiig zu he*

fitrehtm sland, hal sich wieder grfesligl. Hecker und »eine

Genossen werden nAchsIrns hier erwartet, um ihren Cyclus wie-

der zu eiOirnm. (Wir wOnschrn. i»t>» diese Nachricht sich he-

stAiigrii niÖKe.)

.Haliand. Die hiesige QusrlellKesrllsrhsll «l*hl, wie «cht>n

grmelriei, »iif aehr «chwarhrn Krtasrn, darsii isl aber nicht, wir

unsere lelxie Cnrrespondrnx «iigrdeuM hal, die Apalhie dra Pii-

lihklima Sriinid, sondern dir mllunirr scbaiiderbalie .AusrobriinK.

Dir Journale sind alle rlnetimniig darin, das« man gewiss' S'deke

lieber Uligrspiell laavcn iiiÖK-, a|« si> In solch iiiibrZ'lchnenbarer

Wriae viirznlilbrrn, wie dira uiiUiigel mil ein*m yuarlel'e von
Brrtboven grsihah. Kieilich darf nicM v*rKesscn wrrdm, das«

die lippnsilioii gegen diese« ganze Q'iailrll-Unlernehmeii eine ziem-

lich alarkr isl. d« die Theaieidirecioren Immer mil srherl>in

Auge «eh.n, wenn das Publikum «ich sn irgend einer «ndereu

Mu«ik erlreul. als an dar npet; «her immerbio nni«s es alt fest*

siebend belraehlet Werden, das« die Aufröhiutigeii der (Jitarlrlle

oioht gesrhalTen sind, um dieser Oppnsinoii einen (esim Damm
zu blelen; ea lal zulrlzt nneh erIrSglieher, eine srblechle Opn
zu hören, ala ein solch»« (Juailell — wAhrrnd der «raten kann
man in den ilalitnischen Ihealero doch wenigstens sieb Isiil

niilerhslleiil

Uuirr Veraniwnrilichkeil von E. Bock.
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HIa8ikall8che IVovitateii
dos J’ckJxz'es 1800

AUS dem Veilnge von

®äi33 <a ®iPs:h
|E. BOCK), Kgl. HoF-MusikhaDdlung iu Berlin und Posen.

(Fortsetzung.)

Tklr.Sgr.

Für das Pianoforte zn 4 Händen.
HeetboveD, I.. van, Op. lOfi. Sonate Air das llaninier-

Clavier (B-diir). Noiic .Au.sgnho

Uruniier, l'. T. , Op. 40». <) .Soiintiiieii im leichten in-

structiveu Styl. No. 1. G. No. 2. F. Nu. 3. ü . . h
— — Op. 470. Duo rther Motive der .N.eyerbeer'scheu

Oper „Die Afrikanerin“ . . ... . .

Oungl, JoHef, On. 213. Jun;:lierrrn-TAnze, Walzer . .

— — Op. 218. Itlieinsageu, Walzer
— — Op. 21'J. Souvenir de Frmicforl, Polka .....
— — Op. 220. Artusk länge, Walzer . . ....
.Ilozarl, W. \ , Synipliom'een, von Hugo Ulrich arrang.

No. 15. G-moll
Slreich-tjuiiitette, von Hugo Ulrich arrnugirt.

No. 6. A'dur
- fl. D-diir

- 7. Ks-dnr
- 8 B-dnr
Opern, von Hugo Ulrioh arrangirt.

No. 2. Die ZauherflOle

WQcrat, B., Op. 44 P»n .Mährchen, Fnntasie.<slilck, arr.

Ouvertüre zur Oper „Der Stern von Turan“, arr.

,

Ffir das Pianoforte za 2 Händen. .

Bacb, Job. Meb., Ausgewählte Clavier- Composilionen
mit Fingersatz und Vurlragshezeichnung herausgegeben
von Ür. Hans von Bolow.
No G. Gro.sse Faiita.sie und Fuge (A-molli . . . . Bg.
• 7. 4 Stücke ans der Partita (a. Gavotte, b Passe-

pied. c. Bonrreo. d. Echo) *

Oatln. Fine Reise nach China, Oper.
Ouvertüre
Potpourri 4] -

Hendel, Fr., Op. 110. Frinncrnngshläller. Cpll. in 1 Hit 1 15
Einz. No. 1. Abschied von der Geliebten iFs-dtir) . — 17J

- 2. Vor der Schlacht tC-dur) — 15
- 3. Die Heimkehr iKs-dur) ~

Reyer, O., Valsu hrillaulc ... — 20
Holck, Oscar, Op. 10. Prens.sischer Siegesmarsch . . — 10
Brunner, CI. T.. Op. 4G4. Drei .Stücke aus .Meyerhecr’s

Oper „Die .AA-ikancriu“. No. 1. Fantasie. No. 2. Rondo.
No. 3. Paraphrase a — 10

Coneone, J., Rüereations du jrune Pianistc. Murccaux
progressiFs ponr Piano.

Op. 27. lerc Suite. Les petites Perlea. 8 Bagatelles

et Rondolettos.

No. 1. La Perle du Rivngc. Roiidoletto militairo . . — 10
- 2. La Perle de.s campagnes, Rondn-val.se ... — 10
• 3. Les Perles de Rpsec, trois Bagatelles. ... — 10
- 4. Ln Perle du mntin. Rondoletio elegant ... — 10

- 6. La Perle des Biiiyercs, Marche Favorite ... — 10
- G. Ln Perle des Boi.s, Vnlso elegante ..... — 10
- 7. I.es Perles du Ruchcr, denx iivinnes .... — 10
• 8. Ln Perle des Salon, Rondo-polkn — 10

Op. 54. Hirne Suite. „Les Heures“, pour les petites

innins. 10 petites Bagatelles snr des mulifs lävoris

de Uuieldicn, Herold, Donizclti, Ricci et Ru.^sini.

No. I .Marche triomphalo . . — 10

2. Holeru du Bouquet de ITnFnnle (Boieldieu). . — lu
- 3 Rondoletto-Vnlse sur iiii niotiF de Ricci ... — 10
• 4. Souvenir du Pre aus Cleres iHürold) .... — 10
- 5 Roniloletlo-I'olkn sur nn niotiF |ioptilair niilanais — 10
• G. Bagatelle snr Torquato Ta.sso iDonizetli) . . — 10
- 7. Rondo-Vnl.sc sur In Reine de Golennde (Donizclti) — 10
- 8. Souvenir d'un chueur Fnvori de Mercndante — 10
- 0. Bagatelle sur 2 motil's du Pre nu\ Cleres I Herold) — 10
- 10. Souvenir de Semiranii.s (Rn.ssini) — 10

Op. 2t>. INeine Suite. ..I.o Langnge de Flcurs“.

12 .Moreenux, Fantnisies, Rondo et Diverti.ssemciits

soigiieuscment arraiiges sur des niotits Invoris de
Belliui, Donizelti, Ricei et Rossini.

21 Bg.

— 15

- 2»
— 20
- 20
— 10
— 20

- lOJ

- 10}- 11 }- 71

1 12}

- ».

- G

- 7

9. I.es Roses

No. 1. Le Bluct (Dcliralcsscl, Rondo-valso ....
- 2. Les Prinicveresipremierelleurdejciicsse, Rondo-

valse

i

Tlieme Fniuri

Valso

Cantabile
- 4. Le Myosolis (.Souvcncz-vous de moi), Divertis-

sement snr un motiF de Donizclti . . . .

Les lenilles de Chine (Force), 2 .Marches Fav.
I. .Anhepine iKspcrance

, pelitu Fanlnisie sur un
niolif de Donizelti . . ... ...
Le Jasmin blanc (Amaliilitei, Rondo-valso . .

8. La Reine-Margiierile tSulelideur), Divertissement
snr un thüme de Bieei .

Rose sanvnge iSimplicile)
Rose musquee iCaprice)
Rose de jnrditi (Beaute pns.sagüro)
Rose saus ipine.s (.Amilie sinceroi

- 10. Les Percc-Neige (Consolniiun). Fanlaisie sur un
Iheine de Ricci

• 11. Ln Sensitive I.Sinsihililä), qunluor Fnvori des
l’nrilains iBellini)

- 12. I. Lglanline iPoesie), Air Fav. de Zelinira (Rossini)
Dp. 2.8. Veiiie Suite. „I.i s jeiines I illes“. 4 Fnntni-

sies sur des motil's Fnvoris de Lillo, Pacini, Merca-
danlo et .Masse.

No. 1 Clara, Fanlaisie sur un inoliF de Lillo . .

- 2. Finnin, Fanlaisie sur uu nioMF de Pacini . .

- 3. Rosa, Fanlaisie sur un nudiF de Mercadnnle .

• 4. Jeannc, Ca|iricesurlesNoccsdcJenncltei.Mn.sse)
Conrad', <\.. 0|i. lOI. l’eJo .Meie, Potpourri F. Orchester.
Arrangement für Pianolorte

Godcfröld. F., Op. 129. Herne Morccau de Salon ’sur
I AFricnine de .Meycrbeer

Ouldr, Adnlph, Dp 34. Ballade (G-dur)
Op. 35. Impromptu (Fs-duri— — Dp. 3G. \’alse-Cnpricc (Ks-duri

Ilflndel, H. F., Au.sgewähltc Composilionen mit Finger-
satz und Vortrngshezeichnung hernusgegeben von Dr.
Hans von Bülow.
No 4. Praeludinm und Fuge (F-moll)

• 5. Prneludium und Fuge Capriccio aus der D-
nioll-Snilu

Ilamnia, J. B, Trnuermnrsch zum Gcdächtniss der Ge-
fallenen

Ileiiilxp, A., 4 Lieder-Polpourris mit belielilcn Seimige-
sängen im leichten Styl ohne Oclnven.*>pannuug mit
Bezeichnuii'g des rin-gersalze.s.

No. 1. Der Frühling. .No. 2. Der Sommer . . . ä
No 3 Der Herb.st No. 4. Der W inter

Ilcrlz. Theodor, Op. 52 Idvile

Ilotrinanit, Uirhard, Polkn de Concert
KAIiler, I. Ollis, Op. 141«. Kleine .^Indien ini gcFälligeii

\ orlrage Für jugendliche Claviers|iie!er, bestehend in
Frei bearbeilelen Volksiiielodieeii ans der deutschen
Jngendwelt znm Zwecke der l eliniig im gescllschnll-
licheii Vorspielen. Cumplel in 1 Heft

In zwei Hellen einzeln . ... i
Kroll. Fr, siche .Mozart.
Kullnk. F'r, Op. 1. Le petil herger
I.acoiiibr, I... Up. 13. Grand Galop
Lanse, (•uNtnv, Op. 20 Schnsnclilskl.'ingc, Tonstnek .

üp 21. La Cnsendc. .Morceaii de Concert . . . .

- 22 Treues Gedenken, Melodie
- 23. Beigen im Grünen, Tanz-Idvile
- 21. Die Libelle. Idvile .

.'

- 25. Waiidn, .Mnznria brilinnic
- 2G. Jägerfnhrl. Clavierstück . '.

• 27. Perles et Dinmnnls, Valse brillante . . .

- 28. Dolorosa, .Meditation
• 22. Treue Liebe, .Melodie
• 3(> Zepliirinc, Mazurka hrillnntc
• 31. F^delvveiss, Idylle

- 31. Le Kelour de Priillem|>s, Piece cnraclcrisliqiie

Langerl, A., Potpourri aus der oper Des Sämgers Fluch
Lefebure-Wely, On G9. Les Kclair.s, Finde de lioneert
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Lehrbücher der Musik. Erster Band.

Im Verlag von MoHls Schäfer (Leipzig 1866) ist der

erste Band eines Werkes, betitelt „LehrbOeher der Musik“
erschienen. Dieser erste Band bietet ein Handbuch der

Tonseldcunst, verfasst von Carl Ssnlner. Zur Erläuterung

stellt auf dem äussern Umsohiage wie auf dem innern Deckel:

Kurzgefasster Unlerrkltt im Generalbass, der Hartno*

. „nieleliro und des .Conlrapvnktest . . r

Und.' wU die allgntjge Mutter Natur dafOr gesorg); bat, dass .

eines der sclirecklicn^lcn Reptile des Erdtmdeos seine ver«,

derbenbringende Nähe durch die am Körper befindliche

Klapper immer schon von weitem verkGndel, so auch
wusste' es ein ’ günstiges Geschick zu fügen, dass Herrn
Santnsr's Befähigung — d. h. seine vollständige Unfähig*

keii zum Mehrfach ***• bereits auf dem'Oeckel die^ „fOr

Selutlen' und zun Selbstuntarriobt“ verfassten Buches in

Flaromenscbrirt enlgugeoleuchtel. um jeden -wissbegierigen

JOqger der Tonkunst, vom Studium eines solches Maebwer*
kes aliziiscbrecken. iFreili(;h \viromeitidas (tbrigetM typo-

graphisch schön aüsgeslatleie Buch von Dnickfehlero, und
darauf hin könnte es dem Schriflsleller leicht eiofallen, s«ti*

nen 'SchrifLHelzer ‘als Sflndenbock vorzuschieben. Zu all-

seitiger vollständiger Beruhigung sei aber eine Slylprobe

beigebraehl, welche blindlings aus Seile 72 gegriffen ist:

„Soll der Canlta flrmus flieht spiirios verschwinden, so

muss bei Figuration dessetbon Sorge getragen werden,

dass dieselbe sich von ihm rbylhrai^ unterscheide,

wobei zu bemerkeo kommt, daes man «oh bemühen
muss, dieselbe rein und edel durchzufüliren“. Kurz vor-

her war zu lesen: „Der Gesang, welcher .in eine die
Däctislverwnndlen Tonarten modullrt und bei dem zu
beobachten kommt, dass etc.“ Und gleich darauf:

„Der Cantus firrous kann aber auch in der Oberstimme
verlegt werden“; und Seite 73: „Er kenn aber aiteb in

einer der MiU^immen verlegt werden“. Diese Proben

des im ganzen Buche vorherreohenden Quintaner-Apparates

Coinpositionsleiire von €. Santner.
]

mögen voriäuflg gnnOgen, um den Bildungsgrad des Ver-

fassers zu cbaraklerisireo, Aber es . wäre Uureebt, ein

Werk, seiner äussern Formen o^en, gäutiieii zu verwerfen.

Denn wenn auch die Zeilen längst vorüber sind, in denen

vielseitig gebildet« Musiker zu den SeUenheiten gehörten
— wenn man auch zu .allen Zeiten geglaubt ihaL dass ein

Msnn, der öffeiillich als Lehrer aufteiU, osiodestens so viel

gelernt bähen mQsse, um s«ae Lehre wenig^ens anständig

voflragen zu können — so wäre es doch (felis solche Be-

dingungen nielil erfüllt siodl immer noth möglich, dass

diese Lehre selbst, gieiehvirl in welchem Gewände, einen

inorrn Werili. besässe. Gehen wir Mso nun direct auf den

Kern der Sache zu; und das geschieht tun so lieber, jei

mehr dabei die Realien io’s Auge gefasst und die Persona-

lien bei Seite gesetzt werden können. Vollständig zu ver-

meiden ist lelzieres allerdings oichL da bei.f^legenheit euoh
gezeigt werden muss, mit weleiter Oberfläcblicihkwt und

Uowissepheit die Sache — ebgesedten von ihrer Form —
behaadejt worden. Vorzugsweise aber haben wir es jetzt ni.ebt

mehr mit der Species Saoltier zu thuo, sondern überhaupt mit

alleo jenen Pseudo-Theoretikern, an weioben die iVorarbei-

ten von f.,ogier und Marx apurlos vorflbergegangen sind;

mit e'm«n gen»*, weichem di« Begriffe „paradiesisch“ und
„eolediluviafiisoh“ für Synonima gellen.

Der Lehrgang des Seotner’sohen Werkes (wie so vie-

ler anderer ähnlicher Sehririen) M folgender: die Tonleiter;

die Accorde (natürlich bis tur 13); Durchgangslöne; Figu-

relioo; Orgeiptmkt Nachahmung
|

einfacher (mnlrapunkt

iSaniner schreibt „Etwas vom Coatrapuiikte“); Caooo;
Fuge; freier Gontrapunkt; doppeil er Contrapunkt; Fuge mit

zwei und drei Subjecten. Anhang: die allen Kireheoton-

arten ..für jene, wdche sich mit Kirchenmusik befassen“.

Was den Capiteln „Canon bis zur Tripelfuge“ zum
hundertsten Mal gesagt wird, ist ein für alle Mal zu wie-

derholen unnöthig. Ueber diese Gegenstände sind die Ge-

2
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lehrten ein!};: und wenn silmmlliche musiknliscli-theorelische

Schriften plötzlich vom Erdboden vertilgt würden, und es

gelänge nur die betreffendeo Meisterwerke der Componislen

zu retten, so würde — aus diesen abslrahirt — die Lehre

vom doppelten Contrapunkl cum annexi» binnen kurzem

wieder so daslehn, wie es zur Zeit gewesen, als Inusende

von Büchern darüber berichteten. Es heisst nur allen Wein

in neue SchUuebe giessen, . wenn man winMr utMl immer •

die Literatur durch verbrämte ,'lntiquiläten zit beireichern

sucht. 'Gleichviel ob der geistvolle
;
Marx diese Regelu in

blühender ‘vvariner Lebensfrisebe^ vortrügl, oder ob der

jetzige gelehrte Inhaber seines akademischen Lehrsltihles

ein dürres verknöchertes Gebäude der Fiigenform aufführt;

in der Sache selbst dilferiren sie nicht, und können beide

grade nur dasselbe bringen, was Mnrpiirg und Kirnberger

schon vor beinah« hundert Jahren druvkeu Hessen. Viva

VOX docet — nber)dii‘su üoclrin selbst hat sioli noch nicht

um einen Deut verändert. Um so mehr durfte sich änul>

ner die Arbeit ersparen, zumal die Regeln so unvollständig

wiedergegeben sind.

Anders, verlmlt es sich mit der Harmonielehre. Hier

tauchen jeden Augenblick neue Systeme auf, weil die Un-

zulänglictikeil des alten klar vor Augen liegt. Es ist wahr:

alle Wega führen nach Rom; und die ewige Roma des dop*

pellen Contrapunktes ist auch von jedem erreicht worden,

der überhaupt dorthin gelangen wollte, gleichviel nach wel-

chem System er seine Vorschule gemacht hatte. Alter wenn

die Lehre von Canon, Fuge und doppeltem Contrapunkl

einer für jedermann geöffneten schnurnradcn Kunslstrasse

gleicht, so sind dagegen die Ffade, welche zu dieser führen;

ungebahnt, ungeelinet, durch Sumpf und Moor, über Hecken

und Gräben, kreuz und quer, bergauf bergab. Mit Einem
Wort: die Harmonielehren |nnd dies ist das Unglück,

dass wir hier noch immer in' der Mehrzahl sprethen raüs-

senl liegen im Argen. Und selbst so geniale Reformatoren

wie Logier und Marx haben ihr eignes Gewi-seii oft genug

besch wichtigen müssen, weil die Ruinen der inil Recht um-
gestürzten allen Lehre ’ an und für sieb noch kein dauer-

haftes Fundament zum Aufbau der Neuen abgebeti konnten,

und well sie doch milmler daran erinnert wurden, selber

in dem Genemlbassschloss erzogen zn sein, - dessen TrÜin;

roert) jetzt tu ihren Füssen lagen.
'

- ^ beginnen ’wir denn mit- der Grnndlnge aller Har-

monie: mit der Inlervallenlehre. -Santner fängt freilich mit'

der Bildung der Dur- und Moll-Scala an, worüber später

berichtet werden soll; aber es ist doch nalOrlich, dass man
Intervalle nicht früher zusammeiiSelzen kann, ehe man sie

nicht kennen gelernt hat. Daher Tonleilerhildiing in zwei-

ter Reihe; vorher aber Inlorvallenlehrel IliirOlier sagt nun

Sanlner (und das sei zugleich eine neue Slylprobe): „Durch

die bereits kennen gelernten cbromalisclien Versetzungszei-

chen (II
t') werden auch die einzelnen- Intervalle verändert,

d. h. hoher oder iiefer, es giebt daher*; dreierlei Primen:

rein, übermässig und vermindert: c c — c cis — c «*“.

Also genau derselbe Unsinn, welcher sclioii im Albrechts-

berger zu Anden ist. Und daher giebt es auch dreierlei

Sekunden, und daher giebt es auch auf einmal viererlei'

Terzen u. s. w. Warum denn plölzlich viererlei Terzen?

Und wenn ich nun den weisen Lehrer (cs ist nicht bloss

Herr Sanlner, den ich meine) gleich anfangs unterbreche

und Hin frage; was ist denn ee$ cit für eine Prime? und

er aiitwortel mir: „das kommt nicht vor" und ich schreibe

ihm statt aller Eiilgegming die Stelle ' aus Goundd's Mar-

gnreihe hint?Ä1i so müsste der Mann doch

eigentlich seine sieben Sachen einpneken und niemals 'wie-

*: Daher!! also Doppelkreuz und Doppelbee existireo nicht!

derkommen; denn ein vernünftiger Mensch lässt sicli solche

Dummheiten nicht einreden, sondern raisonnirt ganz rich-

tig; da jede Tonstufe in fünffacher Gestalt benutzt werden
kann f'c, ct«, eins, ces, cesesf, so muss auch jedes Inter-

vall fünffach sein können. Eine weitere Ausführung dieser

uuumslösslichen Wahrheit, welche bis jetzt weder eioen

Angriff noch viel weniger eine Widerlegung erfahren hat,

ßitdat sich im XiX. Jahrgang ( 1865) dieser Zeitung, No. 12

u. 13 1 „Beiträge zur Lehre von den Intervallen", mitgetheilt

von-H. Dorn. '

! -Nun behaupte ich ferner: doss eine Harinonielehr«, die

von solchen Principien ausgehl, wie die neuerdings wieder

von Sanlner (um nicht andere berOhmlere Leute zu nennen)
proklamirten, gar nicht iin Stande ist, einen Fu-^s vorwärts

zu Selzen, ohne zu stolpern. Freilich giebl es Processionen.

welche, um zum Heiligenbilde zu gelangen, einen Schrill

vor — lind zwei Sohrille rückwärts machen .... und
die endlich doch den Wallfahrtsort erreichen; ebensowenig
lässt sich leugnen, dass, trotz solcher iiiiliarmonischen Har-
monielehren, durch sie dennoch die g>-ö-<sleu Tonselzer ge-

bildet wurden. Aber ist das etwa ein Beweis für den lo-

gischen Ziisainmenhatig der angewendeten Docirin? Nein*,

es ist vielmelir ein Beweis, dass das Uebersinnliclie (Starke)

unserer Kunst immer den Sieg über dos Sinnliche (Schwache)
ihres Handwerks davongalragen hat. Soll uns jedoch so)-

‘

che Zuversicht nb>chreikeii von immer neuen Versuchen.

• das Sinnliche mit dem Uubursinnlicheii in Einklang zu htin-

geii? Wir warten aber nocli auf den Messias, der nacli

nalurgemässei) Gesetzen die Regeln für die Harinouie eben

80 sicher hiiistelll, als dies schon seil beinahe einem Jabr-

hundert mit den Regeln des doppelten Coiilrapuiiktes ga-

sebehen Ul. Daa vareiaiell« schöne Wetterleuchlen am
, Eiikeplatz in ßerlin möge endlich zu einem tüclitigen, die

' Luft' reinigenden 'Gewitter führen-— aber bisher haCs nicht

eingeschlagcn.p
^

, - (Schluss folgt,)

' « . ,
^

t

’’ '

Berlin. \ .

A •
' •

. -

(Künigiiehes Opernhaus.) Das neue Jahr begann mit ei-

ner Fest- Vorstellung, bealeliend aos dem 2. Act von Spontioi’a

„Ferannd €orlrz" mit ilcrrn'Ni ernenn als Corlez und Fräulein

GrOii^nU Amazily und dem Ballet ,',üer Geburlslag"; Oberden

grössten Theil
,
der Eiiiirillskarlen war Allerhöchsten Orts ver-,

fügt worden. Am 2., dem Sterbetage des liochseUgeo Königs,

blieben die Kgl. Thealer geschlnssen. Am 3. „Afrikanerin“ mit

Frau Lucca und Herrn Wachtel; am 4. „Aniigune“ mit

Mendclsaohn'a Muaik; am 5. „Joseph in Egypicti“ mit Herrn

Niemann; am 6. „Afriknnerin“ in obiger Besetzung. '

.. Im Vielnris-Tliealrr hat eine italienische OperDgesellschaft

— wie es heissl, ist Herr Lnrini der Impressarjo — am 3.

mit Rossitii's „Barbiere di Seviglin-* ihre Vorstellungen begon-

nen. Wer mag leugnen, dass eine ilalienische Operotruppe

bei der Vorzüglichkeit unserer Köoigl. Oper einen sehr schwe-

ren Sland hat?c um so mehr, als die beliebteren Werke des

Reperiüirs; „Lucia, Lucrezia Borgia, Trovalore, Rigaletlo, Tra-

viata“ elc. im Köuigl. Operiihause öfter und vorlrefflich nusge-

führl werden. Deniiocb ist Berlin gross genug und besitzt eine

grosse Zahl Thaatergänger, welche eine gute ilalienische Opern-

Iruppe, wie der Gourmand einen nicht allläglichen Leckerbis-

sen, gern haben. Daher kommt bei einem solchen ünlerneh-

men Alles darauf an, ob es ihm gelingt, sich in die Mode zu

*1 Geschichte der griechischen Musik — Der verminderte
beptimenaccord — Der Oberinrissige Drciklnng — CekrOute Preis-

schriri: Harmuuicsvslem - Die neue Harmonielehre iin Streit init

der allen - von 0. K. Weilzmauu.
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briageo, «IsJimn wird es sich eine kurie Zeit behaupten kGn-

nsn. Die bedeutendste Erscheinung unter dem im „Barbiere**

vorgefOhrten Personal war Signora Grossi (Rusina) mit einer

frischefl sympathischen Meiso-Siipranstimme, welclie in den

MilteltAoen und der Tiefe dem Alt gleicht und von ungewGhn>

lieber FOlle ist; neben dem bedeutenden Umfang (wir hürlen

das liefe G und das hohe C) ist der Vortrag rolubil und be>

lebt; die Cnloralur — obgleich mehr starcalo als legaln

perlend und enrrert, der Triller rund, die Technik im Ganten

seibstbewiiBsl und geschmackvoll. Hallen wir der SIngeriu das

in ihrer ParsGnIiebkett liegende Derbe der Darstellung tu Gute,

so dfirfen wir in den ihr gewordenen reiclirn Beifall wohl ein*

stimmen; ihre AufIritis*Arie wie das Duell mit Figaro und dns

eingelegte Rondo aus „Ceoerrnlola** enthielten eine Menge ge*

lAlliger und mit GlOck und Verve ausgefOhrIrr Einzetheilen.

Signor Pardini (Almavival war achoii ein beliebtes Mitglied

der kalicoiacheo Oper im allen KGnigslidlischeB Theater (er

wirkte dainali iro Verein mit Signora Fodor und dem Tenor

Laboceltal und gvOid besnodeis in Kraflparlhieen; seine

Stimme isl merkwOrdig consrrvirt, wenn auch — de er nur

Ober BrusUGne bis tum hohen A tu verlogen hat — fOr den

leichten culurirleo Gesang weniger geeignet; der Singer hatte

sich dis Perihie seinen Flliigkeilen narh geschickt turechlge*

legt (wie das unsere deulsclitn Tenoristen auch tu thun pfle*

gen) und brachte sie mit Routine gut durch. Mit dem trrfF-

lichen Almnviva Carrion’s ist er nicht im Eotfemleslen tu

vergleichen. Mit Vergoögi'n hegrOsslen wir den ButTo Fritti

wieder; sein Uarlolo ist in Gesang und Spiel meisterhaft, eha*

rakterislisch komisch und ohne jede Uchertreibung. Letileros

Hast sieh nicht von dem Figaro des Signor Padilln sagen;

der woblbegnbte Singer, den wir auch schon früher io der

Opera seria kennen lernten, oulrirl hier wie dort; seine k tout

prix nach EITecl haschende Manier erteugt eii>e nicht wohl*

Ihuende Unruhe io aeinem Wesen und in Folge dessen beim'

Zuschauer. Die Auftritts-Arie namentlich erschien recht ter-

alOckell und in der Schliiss*Slre(la derselben OberslOrtle sich

der Singer dermassen, dass ihm schliesslich nichts Obrig blieb

als stall der Texlworle nur „la la la** zu singen. Recht io*

banswerlli leigle sich Signor Derivis als Basilin und Signora

Beim all als Marzelline; Lelitere musste sogar ihre Arietle

repeliren Das Enseiuble war recht rund und der diesmalige

Dirigent scheint seiner Stelle mehr gewachsen als der Herrj

welcher im FrOhjnlir an diesem Piolte sein Heil mit wenigem

GlOckc versuclile.

Im Friedricb*Wilhelm8lldlischen Thealer gehl Offsnbach's

„SdiGiie Hrlena'* mit raschen Schrillen ihrer huuderlslen

Vorstellung entgegen; die slallgehnbten Wiederholungen fanden

den gewohnlen Beifall; Frlulein Laura Schuherl gewinnt

mit jeder Darstellung an Schwung und pikanten Nannten.

Am 7. d. M. erGfToele Herr Blumner den zweiten Cyclu«

seiner Muntaga-Goncerte für kinisiacli« Kamninrmiisik und Ge*

aeng unter erfreulicher Belheiliguiig von Seilen des Publikums

im Saale der Singneademie. Dns Programm bot nur liGchsl

Intrressaiiles, llieilwcise sogar fOr Berlin Neues aus frOhsrtr

Zeit, das gu dem Werihvollsteu geiiGrI. Dies gilt von dem aus

vier Sdltrii bestehenden Divertimento Motnrt's lOr 2 ViolliieD,

Viola, Cello, Bass und 2 HGrn>-r, durchgehends vorlrelTlicIi

ausgefiihrl von Herrn Concerlmeister Laulerbacli aus Ures*

den und dm Herren Espenhahu, Ernst, Dr. Bruns, Franz,

Grnseinann und Lolieil. Das Werk, in welchem die

erste Geige durchgehends obligat behandelt ist, die HGrner aber

bei sehr discreler Verwendung in nicht geringciii Grade elTecl*

voll luilwirken, eolfallel schon den gatizcn nielodiGsen Reich*

(hom Mozart’s, sowie den Zauber seiner unvergleichlichen Gr.s*

tie und die Leichtigkeit sriner Fornibeherrsehung. In allen

eioteloen Sitten mit dem enischiedensteii Beifall aufgenommeii,

mijssle das liGchst aninulhige Mmuelt auf Verlangen wieder-

holt werden. Das Werk, damals auch Cassation genannt,

dalirl aus dem Jahre 1777, als .Moiart zwanzig Jahre all war

und wurde im Jahre 1778, mich einem Briefe des Vaters Mo*

zart's, in MOiicheu „mit erstaunlichem Beifall" aufgenommeo,

wozu damals das Spiel des Geigers Kolb nicht weniger beitrug,

als diesmal die in Tun und AulTassung vulleodele AusfOhrung

des Herrn Lauterbach. Bedenken wir dazu, dass damals ein

Mozart Weike von solchem Reichthum der Erllndung und snl*

eher Formvollendung in nicht geringer Zahl für blosse .\bend*

musiken im Freien (daher auch Serenala genannll schreiben

koonir, so beschleicht uns unwillkOhrlich gegenOber dem gegen-

wärtigen Mangel au Erfindung der Gedanke: „Es wer Joch

eine schGne Zeill*' — Noch fünfzig Jahre frOher, in die Zeit

des KGlhener Aufenthalts (1718—22), fallt die kGsIliche Sonate

Joh. Seb. Bsch*s aus E*dur, welche allerdings wie alle sechs

Sonaten, tu denen diese geliGii, eine spatere Umarbeilung des

Meisters erfahren hat. Anderlhslb Jahrhunderte liegen zwischen

der Zeit ihrer Ciilslehuiig und der uiisrigen, und noch heute

mulhet sie uns in allen ihren vier Sätzen frisch und jugendlich

an. Der erste (Adagio) aihmet sogar eine romantische Stim-

mung, der zweite (Allegml betvegl sich in leichten, apieleridm

Motiven, aber die Brarbeiliing ist breit nusgefOhrl; wahrend

der drille iCis-nioll), ernst uud lief, eine fast liedarlige Form

hat, schliessi der vierte (Allegro E-dur) lebhaft bewegt und

feurig und lässt uns in sriii'T Grundslimmniig fast gänzlich

vergessen, dass er nicht unserer innd>>rnen Zeit seiin-n Ursprung

verdankt. Die Viulinparlhie in der ganzen Sonate, zwar nicht

concertirend, aber durchaus nbhgsl behandell, gab in ihrer

Ausführung ein rOhmlirhes Zmgniss von der ansrkniintea Mei-

sterschafl des Herrn Laiilerbneh, sowie von der TQchligkeil

des Cnncerlgebers in d*n Theilen, wo dns Pianoforle mehr zur

Geltung koinnil. — Den Schluss bildele dns beliebte Forellen-

Quinlclt von Schubert Op. 114 für Piano, Violine, Bralsche,

Cello und Bass, in allen Theilen pr8ciso und ausdrucksvoll von

den Herren Blumner, (.auterbach, Espmhahn, Dr. Bruns und

Franz ausgefOhrt und in den m-islen Saizeu vom Publikum

beifällig aufgennmmen, wenngleich cs nach unserer Ansicht

hinler andern Werken des Cmnpnnislen entschieden zurOck-

steht. — Zwischen diesen Instnirocnlalwerken trug Fräulein'

Velesca von Facius vier Lieder, zwei von Sihumeun (der

nrme Peter und FrOhlingsgruss), ein Sicilinnu von Pergolesu

und ein spanisches „la Colusa** von Yradier mit ebenso viel

liefern AUsdrurk als lebendiger, oft, wie in dem spanischen

Liede, mit humorislisrh kecker AulTassung vor. Nehmen wir

hinzu die klangreiche, unifnngno'che Mezznsopranstimme von

nicht geringer Ausgiebigkeit in der Tiefe, Ober die sie mit Si-

cherheit gebietet, so erklärt sii h der nllgcmeine Beifall, den sie

erntete uud der ihr Veranlassung gab, das spanische Lied zu

wiederholen. d. R.

F c tt I I I e ( o n.

Paris, Anfang Januar.

Auber', dieser seiner Zeit in Detilschlsnd sehr berOhmte.

jelzl daselbst unverdient ignorirle Couiponisl,’ isl am I. Januar

nicht Senator geworden, wie es allgemein erGrIert wurde; dm

Ursache dieser Niehl * Ernennung isl nicht bekannt; vielleicht

hat er einmal einer Schülerin des Conservalnriunis nicht den

ersten Preis zui-rkannl, diu spater ein« emllussrciclie Dmuc
>•
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geworden ist und es durclitusrizen vermochte, dass der Nacne

des allen Meisters von der Liste gestrichen wurde; en/n qui

taii? Uns geht das Altes nichts an, wir wollen mir die Gele*

genheit ergreifen, un ein Paar Worte Ober die Persönlichkeit

des alten Meisters tu sagen, der nun 82 Jabra zahlt — er ist

am 29. Januar 17SI in Caen geboren.

Cr hat eine seilsanie Laufbahn surfickgHegt, und doch

eigentlich eine einförmige. UraprOoglich sollte er Kaufmann

werdeu, und war sogar eine Zeit lang in London Caauuia eines

grossen Handtuogshauses; aber er nährte eine grosse Vorliebe

fOr die Musik, und giog bald nach Paris, wo er zuerst mehr

als Dilettant denn ab KOoaller vom Fache lebte. Er compo*

nirte allerhand SBchelcheo, unter andern viele Concartpiecen

für den Violoncellulen Lamore, der datnnU als Spieler sehr

beliebt, aber nicht im Sinnde war, drei Tacte io aoslindiger

Weno auf das Papier su bringen; dann compooirte er fOr ei*

oen Geiger ein Concert, das auch sehr gefiel, endlich verstisg

er sich tu einer Oper „La aijour wälitaira", die im Tkidtra

Ftydeau glanzvoll Fiaaco machte. Zu gleicher Zeit erlebten

die pecunilreq Verhiltoisse des Vaters einen sn bedeutenden

misslichen Umschwung, dass unserem jungen Oileltanten keine

Alternative blieb, ab wieder Comptoiriat tu werden, oder die

Musik behufs Broderwerbs tu pflagen. Hierzu musste er jedoch

iiodi giOndlichere Studien betreiben, alt bisher; er trat in's

Conservaloriuro und ward SchOler Cherubini't. Erst mehrere

Jahre nach dem Misserfolge seiner ersten Oper trat er mit ei*

ncm neuen Versuche hervor — — der auch nicht gOnslig aus*

fiel. Endlich im Jahre 1820, alt er bereib 3tl Jahre alt war,

gelang es ihm, mit der „Bargire ekattlaine" die Aufmerksam*

keil des Publikums auf-sich tu lenken. Iro Jahre 1822 gab er

„La ntiga“ (der Schnee), 1823 „Das Concert bei Hofe'*, die

auch io Deutschland bekannt geworden sind, und 1825 grQn*

dete er seinen Ruf in entschiedener Weise durch die io ihrer

Art klassbeh zu nennende komische Oper „Maurer und Schlos*

ser". 1827 kam dann die „Slumroe von Portiri“, welche bei

den damaligen politischen Tendenzen einen wahren Slurm-Cr*

folg errang. Seitdem bat er noch mehrere aogenannle grosse

Opern geschrieben: „Maskenball“ und zuletzt die biblische

Oper „Der verlorene Sohn“. Seine Hauptdomine blieb die

kmiiischo Oper, und hat er hierin durch den „schwarzen Do*

mino“, „Teufels Aotheil“ einen Genre geschalTen, den W’aguer

nicht mit Unrecht „PUfflgkeila-Oper“ nennt, der aber doch des

Frischei», Muntern, angenehm Heitern (nicht auagelasaeo*luslig

Frivolen) Vieles bietet; er hat sich auch immer als riu M«ieter

der feinen Instrumentalion bewahrt.
i

lotwUcben ist Auber auch Director des Conaervaloriums

geworden, iin Jahre 1842 an der Stelle Cherubiai's, und sagen

wir es gemde heraus — nicht zum Vortheile des Inslilulea,

denn der berQhmle Cnmponist gilt zwar für einen aehr Hebens*

wOrdigen Mann, und mag es gewiss auch sein, aber lOr die

Musik als Kunst hegt er nicht mehr Interesse, ab jeder andere

Liebhaber, der nach der Oper geht, um daselbst seinen Abend

zu verbringen. Seine Hauptaufmerksamkeit richtet er auf —
djs Ballet und auf die darin beschifliglen Tinzerinnen

und man hat oft bemerken können, dass in Mozart’s „Don

Juan“, worin vor 20 Jahren in der grossen Oper auch die be*

röhmle Fanny Ebsler lanzte, Auber das Haus verliess, sobald

das eingelegte BnlleUPaa su Ende war. In der Organisation

des Cooservaloriums als Lehriostitut ist sein EinQuss nie als

ein förderlicher bemerkt worden; er hat zwar öfters Gelegen*

heit gehabt, scharfe Uribeile su vernehmen: dass die Gesangs*

schule im Verfalle ist, dass es iScherlich sei, io jetziger Zeit

ein Concert von Henri Herz als das SlQck zu wShbn, worin

die SdiQler ihre FBhigkeit io AuslOhrung und Auffassung dar*

legen sollen; aber iBehelnden Mundes und kalten Blickes hört

der berühmte Compenist solche Bemerkungen an, und denkt

inzwischen an irgend eine neue Oper — von sich — denn

eine andere existirt nicht für ihn.

Ja, eine solche lodubnz, eine sulche UirbektHomerfhcit um
Albs Andere ab seine eigene Exiatens und was > so dram
und dran Itöngt, mit so vieler Liebenswürdigkeit, su viel

gutem Humor und so volleodelem Tacte su vereinigen,

vermag mir ein Franzose; ein Deutscher würde ganz gewiss

ein uoerlröglicher Brummbör oder ein schmeichelnder Intriguaat

sein. Nur Auber vermochte es, ohne in seiner Stellung je das

Mindeste für die Kunst und die Künstler gethan zu haben, sich

die Achtung und die Geneigtheil fast alier Leute, die mit ihm

umgeben, su erhalten. Er ul noch beut fast derselbe ange*

nehme Gsseibchafter, der er zur Zeit Napoleens I. gewesen,

wo er noch ab Dilettant io den aristokratbehen Hioaem sein

Glück machte und von den Damen als ein Musler von Eleganz

und feinem Benehroeo gepriesen ward. Er bt noch heute we*

gen seiner Witze berühmt, und wenn irgend ein: Musiker eine

Bemerkung gemacht hat, die ihm gentreich dünkt, so webs
er oder seine Freunde kein besseres Mittel, als sie unter der

Firma Auber unter die Leute su bringen. So cursirte erst vor

zwei Jahren eia Urtheil Ober Wagner, webhes durchaus von

Auber herrOhren sollte, bis er selbst dagegen proteslirta, und

belisuplete, es »ei von ÜITenbach *>-, eine andere Bemerkung

Ober Wagner ist von ihm aidil abgelöugnet worden; und wir

geben sie, weil sie doch wenigslens einen gewissen künstbri*

sehen Anslrkh Irflgl: Wagnrr’s Musik gleicht einem Budie,

wo keine Punkte oder Commata eimi; nun weise gar nicht,

an welchem Punkte man Alhein hnlen kann —> der Zuhörer,

selbst wenn er bewunderte, droht zu ersUrkeii
;
unserer Ansicht

nach iai aein feinsbs Wort- du Entgegnung auf die Bemer-

kung , daaa „das Aitern“ etwas recht Langweiliges sei; ganz

richtig meinte Auber: aber es ist noch das einzige Mittet, um
bnge zu leben!

Auber ist reich, eehr reicb, und der volikonuneoe Typus

eiaes Pariser Kindes. Er hat seine gelieble Sbdt nie verlas*

sen, und sagte eininet recht wiltig: wenn er reisen wölb, so

sorge schon Scribe dafür, dass er schnell in fremde Linder

versetzt würde, ohne den Fuss ans Psrb zu selten. Der atte

Mebler bat immer ein recht vergnügtes, aber auch aehr beque-

mes und durchweg regelmlssiges Leben geführt. Er geMrt
noch zu der Classe von unbegreiflichen Arbeitern, db nur Frank-

reich erzeugt, die bei den vbirachsteo Besrhlftigungeo noch

Zeit flndeo, alb Gesellachaflen tu besuchen, und an allen Un-

terhaltungen ThetI zu nehmen; so kann man Emil de Oirardin

nennen, der seit Jahren fast Ugiieh Leilarlikel für sein Bblt
„La Presae“ schrieb, sich an allen industriellen Unternehmungen
belbeiligte, Congresse besuchte, dabei dicke Binde volkswirth*

scbafüicheo oder poiilischeo Inhalts veröffenHicht und
— Comödien schreibt, — und wo irgend eine bcannüers

interoisaob Gesellschaft sich versammetie, sich pOnkllbh ein*

(IndeL So waren Villemain, Victor Coosin, Sslvsndy, so auch

Auber. Diese Minner besitzen das Geheimniss, mit 4—5 Stun-

den Schlaf vollkommen rüstig, geistig und körperlich frisch tu

bleiben. Unser aller Componist ist noch vor wenigen Jahren

*) Das Witzwort lautet: „fVagntr e'e$t BtrUot moins la atito-

äit" (Wagner ist Berlioz ohne Melodie); uns erscheint die Be-
merkung unpassend, von wem immer sie herrührt. Alle Achtung
vor Berlioz, aber er hat nie .Mclodieen gescluieben wie Wagner,
und dieser hat nie solche liistruraentaleffekte erfunden wie Uer-
Uoz. d. K.
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tigiich de« Morgrna ADSgeriüen, und rr'fch IrsbU tri j»4xt

iDUM «r «Mrahrm — seine Kost wer hntner girieh frugal,

und selbst io seinen lusligsleo Zeiten hsl er seine festgeslellle

Ordamg eingehsHen, eorsOgtich jede SIAruog seiner geieligen

und morslischen Rahe vermieden; das kann ilnn niciit suro

Vorwurf gereichen, es liegl einmal io seiner Natur, und selbst

seine Verehrer und persAuliebso Fteunde sprechen von einem

„harten Zuge“ um den Mund, den nur „die Grasie seines 8e<

nehmens“ vergessen marht — eher er erkUrt Manches in sei*

nem kAnstlerischen Leben uud Wirken.

Oie Haiidaische Oper ia Petereborg a>d aadenirt.

Wir haben schon vor einiger Zeit in diesen Enkllern einige

Betraehluagrn Ober den Stand der italienischen Oper im Allge*

geoieioen aufgestelll, worin dargeirgl wurde, dass eine eigeul«

üche ilslieoische Oper .gar nicht mehr exislirt, d. h. dass ebenso

wenig jene ilslieoische Gesangskunst mehr tu finden ist,

wie sie xor Zeit Rubinrs, Tamburtni's, Lablathe, der Maltbran,

Colbrand, Persiani, Fodor, Ungher, Brarobilla etc. allgemein

herrschte und mit Recht eolxQckte, wie jetxt nicht mehr sulche

Opern componirt werden, als sie Dooixelli, Bellini und Merca*

dante fOr die oben genannten SBnger und Süngsriuiieo gesebaf*

fen hallen, und dsas das Land, wo man jetot am wsoigsteo

Halienisrhs Musik und Stöger hfiren kOone, ilalieo sei, weil

die paar grossen Stimmen, weiche von dort kommen, sofort

von Petersburg, London, Paris, W'ien in Reschlag geaemmen

werden; dass such die Preise, welche jetot diesem hohen B

und geltuOgen Kehlen enlrichlet werden mOssen, in gar keinem

Verhtllnisse mehr stehm zu der eigentlichen Kunslleisiung,

und dass spiler oder frOhrr eino Reaclion rinirelen roOsse-

Es ist mm ein Creigniss eingetreten, welches, wis xu hof*

fen sieht, eine heilsame Verflnderung in msochen Verhlllnis*

seil, nicht bloss in den der ilalieniscbso Oper, herbeiffihrea

dOrfte, wen» euch nklit sogleich, doch nach und nach: der

Kaiser von Russinnd hat die ilalieoische Oper iu

Petersburg aufgehoben, d. b. er hat ihr seine Subveolioa

entxogeo und hiermit ihr Weiterbesleheo unmAglich gemschL

Die OrOnde, welche den Monarchen xu diesem entscheiden*

den Schrüle bewogen heben, sind einfach die, dass das Petsra*

bürger Publikum nichl gleich dem anderer grosser Stidte sich

von dem grossen Namen mehr blenden liess, und nichl mehr

liobs Einlrillspreiss lablen woHle, um einen Stnger so sehen,

dessen MhOne Siiinme ee vor xehn Jahren gehSrt hatte. ~-

Als der Kaiser Nirolaus eine italiewsche Oper nach Petersburg

berief, waren die sllberOhmten Singer wenn auch nicht mebe

in der VollkrafI ihrer Miilel, doch noch hnnier grosse Kfiost*

1er, die srhtVn sangen. Die Schreioper war noch nicht erfun*

den, und der Gesang, der jelxt die Verdiener laugweill, galt

damals fOr schOn. Die KOnsller, welche vielieicbl vor dem

kallen Klima lurfickschauderten, erwirmtso sich an der Idoe

der kolossalen Summen, die ihnen angcboleo wurden; sie biie*

ben rimge Jahre in Petersburg, dano kehrieu sie noch Paris

zurfick, um lOr immer auf ihren Lorbeeren ausxuruheo. Wir

erinnern tms noch hier im April 1652 die Taubioardi*Persiani,

Tambartai und Rossi auf ihrer Durchreise von Petersburg ge*

htrt SU haben — es waren die lotsten Leistungen dieser

herrlichen Kflnsller vor ihrem ginxlichen Rficklritt von der

Bfitioe — und auf die Gefahr hin, verkelxerl xu werden als

solche, die nur das Vergangene' schön finden, sagen wir: es

war dis letale wehre ilalisuisshe Oper, die wir gehört

haben. —
Die Nachfolger der eben genannten KOntUcr in Pelersburg

slanden nichl auf derselben Höhe der Konel, aber auf einer

viel höheren — io ihren Forderungen. Die SofcvenHon, wekbe
der Kaiser Nicolaus dem Theater bewilligte, wurde nnter Kai*

ser Alexander noch eriiöht, und die berfihmleslen ilaHenischen

Singer eilten nach Petersburg; sndtreo Slidlen gewihrteo sie

kaum die Gtmde einiger Vorsieiliingen, und nur, wenn die Sei*

son der Cxnretwladl vorfiber war; Tamberiick, Cnixolart, Ora*

siaot, .\1dme. Barbot u. A. waren ffir andere Bühnen nur vor*

fibergehende Melenre, ffir Petersburg Fixsterne.

Doch der Glans diessr Sterne verblich nach und fuch —
und der Besuch des Publikums oahra immer mehr und mehr
ab und wendete sich dem deutschen Theater und der

(raazCsischeo Comidie, aber vorzugeweise dem ersteren so —
vergebens waren die Anslrengungen des Kaiserticheo Kammer*
herro und HoMnlendanlen und dar Direclion, die rekheii ari*

slokraüscbeo PamiiieD io ihr ebemaligss Üebliogsthester surOck*

xulocken —> „kfirxer wurden die Ralionon und die Geeichter

worden Unger, wie Heine sngl. S. M. der Ksiecr Alexander,

der in inUtcrer ZeU öflers io das Theater kam, »Qberxeogto

sich selbst von dem unaufhallssmen Verfalls der Oper*) — und
mit einem raschen und eolechiedenen Eolschlusse befreite er

die Kaiserliche Kasse von einer ganx immensen und gans vsr*

geblichea Ausgabe.

Eine (ranxösische Zeilung bemerkt hierbei sehr riohlig,

dass dis Eniscbeiduiig Sr. M. des Kaisers Alexander nur von den

gfiosligilen Erfolgen ffir die ilsltenische Oper im Aligeroeioen sein

wird. Die Herren Singer und Damen Singsrtnnen werden

ihre KeblObuogeo nicht mehr so ihsuer bexahlen lasssn, wenn
sie einer Bille um Preisermissigung nicht mehr die Drohung
enlgegeiiselseii können: Wenn ich das hier nicht bekomaw.

gehe ich nach Pelersburg; dort xalill man mir noch mehr.

Mil dem Atifliörcn der enormen Preise dOrfls vielleicht der Au*
fang von kfinslieiischro Ensenil>ie*L«isiuagen xu hoffen sein,

die bisher von Gesellschsfien xweilen Ranges eher xu erwarten

waren, als von sogennnnlen premiert tejeU. Uml die Herab*

stimuuiog des Oitpasous ia dm ilalieniacben Meiall-Klingen

wird ganx gewiss auch auf dis TemperaUir Anderer nicht ganx

ohne Rückwirkung Ueibsn.

Vom SUmdpuakis der Kunst ist das Creigniss in Peters*

bürg freudig xu begrOssen!

CorrAspondenz.
Wien, dnn 4. Jnouar 1867.

— W.— Das Comili der verelolgleo Gesaagvsrelae von

WUo und dessen niofasler limgebung pnbtleirt in einigen Tagen

das flioxeode Resultat der beiden unter Uerbeck’e Leiluog Im

November v. J. io der K. K. WiottrrslUebole versflslaitsten

Monslre-Coueerlr. Oer Rcinerlrag mit 15,000 0. C. Hx. wurde dem
Krtegsmloleierlum In 4| Slaaleobligstlonen Qbergebeo, bebofs

Crelrung voo Silprodfen i Jihrlich 50 fl. (Or Wlltweo oder Wat*

SSD der Im Kriege gefalircsu Dlflxltrc oder der OrOzitrsebarge

aeguivalirmder Personen uud 9 ebenso dollrUa JahrssellpcndlCD

ffir Hlnlrrbllebcne gefallener Krieger vom Feldwebel abwlrls.

Gewiss atn seböoes Itonumaol, welches dis Kunst den Helden-

opfern das Krieges weiht. — Eine tebr srgfltiltcbe Seena wurde

kftrxlicb Im Burgiheatsr exseuiirl. Wohl jeder Uusikfrenod, der

•ieb alldort an dem bstrUehen Zuiammeaiplale der Mimea ec*

freut, irgert sieb gewiss In den Zwisebenaelcn Ober das golt*

lislsrlieba Treiben des Orchetteri, das an den alten Meister-

werken von Beethoven, Mozart und Haydn wahren Laicbeofrcvel

•) Die letzte Vorstellung von ..Othello“ brscht» etwa 150 Ru-
bel sin.
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«•rftbl. DU*io*l war as Ooalow, dar voo dro Jungra uod allati

hllaaailiiUro grauaan ‘ gaaabuoden und vriaiammclt wurde,

BO iwar, daaa aelbal lu deo bdcbalto Rdumm daa Hauara plOli*

Hob Irooiaabar Baifall laut wurde. Daa Parterre, alnreralauden

mit dieaar DamooBlralioo. toiile eelaaraeila iabhalirn Baialt den

Galletleo, und ao enlalaDd ein komlaahaa Inlermrtie wlrhaam»

ater Art, walebea eiorm Trauerapiale httie «erdaiblleb werden

kdooan, dam an diaacm Abend lufdllig gegebenrn Lualsptela

aber glOeklleberwaiae nur (Orderiirh war, Daa Orclieatrr diraes

eratau KuuaUntilutea uoaerar Raaideot lat eine Uogebruerlirhkelt

und wallelfarl ao MIaera mit dem einer ProvinibQhna letiieo

RaiiHca. War da weiaa, wrlcbe lOubliga Krtfle dieaem Mnaik*

kOrpcr aiigabdreo, (Bude wobi kaum die Ldauog dieaea ZaiIrBlh*

aela, uod doab ial aia iaiobl au finden. Die KOosiler eraebelneo

ofimtiob nur bOcbat arlieu pa.-aBulicb, aoodera liebeo ea ror,

veo juogaa, kuualbaKciaiarleo Lruicben aieh aubaliiuirao lu laa«

aco. Da aber der gtdaale Tbeil dieier JOnglinge mehr (0r die

draoiatiacbe Kuuat aohwBrmt, dem aealanvollao Spiele der Oa>

man Wolter, Bognar, ROakl uod Baudiua mehr Aufmerkaamkeit

aeheokt, alaaaiuem Noleubafle, und Obetbanpt imOrebaslermahrau

Hauae ial, ata er ea je auf aaioam Inatrumcnte geweaeo, erklirt

aicb der fatale Saebvarball um ao leichter, ala ein melal aehla*

feoder Dirigent die bellluse Rotte mueikeliacher RubeatOrer oicbl

zu bfiodlgen vermag. —
• „DIaoa“, eine burleake Operette voo

Braun, Uuaik vom-Kapeiimrialrr MillOrker, wurde am S. d. M.

Im Harmooietbealar grgtbeo und fand roBaaigm OetfaiL Der

Text dieaer Operette, Wrlcbe uraprOnglirb „Dia keoacbe Diana“

betitelt war, ibr PrBdIcal aber Im Cenaurburaau alnbOaate, zBblt

zum hOberto BlOdainoe und weneifert darin mit drro „Schaf*

baxl“ uud der „Hiraebkub“. Mil aeiiroer Geduld ertrug daa Pu*

blikum dieaea Couglomerat voo alten faden Spteaen uod biro*

riaaigeo mylbologiaeheo Worlaplelen. Die Musik Milldckcr’a ent«

bBlt eiulge acbAlzeoawerlbe Nummern uod das Spiel der Damen

MillAckor und Marlot balfeo dem aebwaehen Machwerk mOb*

asm auf die Beine.

Daa kurz vor Sebluaa dea Jahres im Masikyereliiaaaslc ge«

gebeue Cooeert dea Operiiebordireclora Herrn Pfeffer war trotz

der omioeusru Mlliagasinuda zirmlieb ataik beauebl und wBbrie

volle drei Stunden, da von den 10 Nummern dea Programms

einige, lebhaft applaudirt, bcreilwilligal wlederboil wurdet>. Be«

aoodera gefiel der feurige Chor „Oaterlied" ausgefOhrl vom Chor*

personal der iiofoper und vier Geaaogsoloa. FrBuleio Murska
aang als relzeode Beigabe zwei Lieder dea Coocerigebera uod

mH Begleitoog der FlOle eine uogariacbe Arie uod wurde, sowie

der aosgezeiehnele FlOilal Doppler mehrere Male bervorgeru«

feu. FrBuleln Paulloe‘Flcbtoer spielte auf einem prBcbligen

BOaeodorfer FlQgel mit viel Bravour ein Duett mH dein Harfen«

virtuosen Zamarrs uod nach den Obiiebeo Beifallasalveu alfirmte'

das Publikum dem Ausgange zu.

Prag, Eude December 1860.

J Dass dir Leg« des Kalseralnales, insbesondere aber Böhmens

und seiner liauptetadl, am Schlüsse eliirs Jabrea, wie dea Bich

eben abaoblleaaeodeD, In keiner Brtlrhung eine erfreuliche stio

könne, iBaal sieb Iclobl crnieasrn. Zumal mOsaan dia Kuoaliu«

stBnde unter drm Drucke der grossen, noch Grosseres uod Ver«

hBogolitvolles In Ausalebl alellenden Breignisae, nulcr dem durch

Dcoeonlen schon herrschenden Marasmus ao schwer leldeo, dass

ao eioe BIQIbe derselben kaum zu denken Iti. Ein treues Spie«

geltilld unserer jetzigen poliliaeben, socialen und anderweitigen

VerhBltnlase blelel die so eben beeodele Saison vor dem Carne*

val des neueo Jahres. Das sonst so frisch pulilrende Muaiklebeu

Prsgs stagoirt iu aeioeo Offenllicbea Aeuaserungeo, die mao eben

mit dem Namen d«r Saltoo zu bezeicboeo pflegt, io oiebt gerio«

gern Grade, so dass das, wai alleofalls bericblel wardsa kaoo,

Bor laaofcro ala erfreulich tu uplireu, iudem as Zeugoiat giebl,

dass die Flamm« der IConsl Irolt aller Ungunst der Zellen und

Ihrer Geacblcke noch niebl gaot verlosebao sei. Die Salsoo

wurde vor d«u Feltriageo .mH eiuer, flbrigena masaeobafie. Vo«

aal« und loatrumcolalkrAftc vereioendeo AuffObrung voo Haydu'a

„JabretzeHen“ beacbloaaco. Dessen, was sie noch avaaerdem

brachte, sei es eriaabi Im Allgcmcloen ZU gedenken. Der ;fab«

rendeo Virluoien gab es dlesesmal nur zwei. Voo den KQoelen

uod KuotltiOckeo des ungarischen Scbaliiieivirlunaeo Harro Nsgy
sei nur crwBbnl, dass seine VirluosHBI allerdings eine slauoena«

warlbe, leider aber einem Inetrumeale, eioer ganz uod ger eio«

(ecben HirlriiflOle oder vielmehr Pfeife gelle, die auf eine bObere

Bedeutung Aoaprueb oicbl uiaoheo kenn. Oer zweite wer der

Celliat Herr Ü. Popper, eio SchOicr dee blesigeo Cooseiveloriuett,

der eicb eis echon jetzt eebr tOchllger KOosiler bewBbrIe uod

deo ihm vurangeeitlea Ruf vollkommen beeiBllgie. Des werlb«

vollste Coneert der Saison aber war uaatraillg das vom Cooser«

valorium tum Vonbeile seloet PenaiaosiatlHuire veraualaUele:>

Harr OircelorJ. Krejcl, der cral arit Jahr und Tag als aoleber

bei der Aoaiall (uHgirl, erwies bei dieser GeleganheH, wie eebr

er geeignet, dem ihm gewordenen Ruf auf dieeeo Posten zu ent«

spreebeo..' Die AuiTOhrung voo Gade's lelzler Siofoiile (No. 7,

F«dur) gereicht ihm tu grosser Ehre, um eo mehr, ela er eile

Sebwierigkeileu dea acboo fOr'eine KOnsllerkapelle, um so mehr

fflr ein aus jugeodliebeo KrBfieo zossiumeogrsclztee Orchester

beikleo Werkes sirgreieb zu kesiegsu verstand , uud eiueo Vor«

trag erzislie, d«r ao feiner Ndsnciruog ood energiatbem Schwünge

uiohta vermissen liess. Das Werk (and eine enlhusiastiaobe Aufr

nahm« und verdaukl dieaelh« nicht nur der grossartigen .Anlage,

dem puetisebeii Gebal'e, der MeislerscbafI der Faetur uod Io«

alrumcnlaiion, aoodero auch dar, wie graagt. Io allen ibreo Theiirn i

gelungencD Rrpioduclion. Gleicbra gsH von der AufTObrung der

Scbuberrecheo grossen Messe in Es«dur, wclcbe um so grOseere

SensBlion erregte, als die Werk« des ganialee Componlalen inv

Bereiche der Kircheoniueik minder bekaout sind uod auch Ip die*

arm deo Weibealeuiprl dea «lozigeo ToodJcblera an aicb tragen.

Dass von den.aufgrtalirlrB Fraguieoleo: Kyrie, Beoediclus uod

Gloria ioabesondere lettlerea mH seloem beebdramaliacbeo Mi*

serere Io der ParsllcHoüarl des B-dur zQodele, bcgraifl sieb.bei

eloem Publikum im Coocerisaale leicht. Die poelieebe Compo«

eltioD der Mreae eiclH such in dieeer SpbBre Schubert als Zu«

kttoliscompoolslea seiner Zeit dar; wie In der Kammermusik,

io der Siofooia und io der Lyrik eotielpirle er auch hier lobelt

uod Form eioer spBureo Periode io geoialeler Weise, uobekOiu«

mert «m iradiiiourlle Salzuugeo uod G'pflogeobeHeoi Einen

ebeoso glOcklichrn Wurf wie mit der Wahl drs oeueo OIrcotora

aebeinl der Vereio zur UefOrderuog d«r Tonkunit, eo dessen

Spitze der grosse Patriot, Herr A. Graf Nosiii steht, mH jener

dea Herrn Beooewllt tum Professor der Violiue gemscbl zu

beben. Herr BriinawHz lulroducirle aicb io Molique'e A«moll«

Goocert io glBozender Weise. Sein Ton ist zwar oicbl eo gross,

wie der Joachini'e, seio Bogtoechwuog oicbl to euerglaob, wie

der Laub's; syinpathiactae.SoiiorHBI zelobocD aber jeneü„k0osu

leriacbe MeietrraehaH diesen aus. Dabei IBaal die Teeboik oicble

zu wOosebeo übrig, Uleae VorzOge beatBligle er aUob lu eioeoi

voo ihm grgebaoen stlbslZIBodigcn Conearte, io dem. er Spobr'a

„Gaaaogasreue'', Beetboveo's Kreutzer-Sonate uod ciu Bravour«

Stock von Wiriiiawsky spielte. Bel .dieser MsUuBa rief auch seine

Gatlio, die Slutigsrier HofsBngerio Frau Beonewilz«Mick, die

Ihr seit ihrem bitsigeii Eugagemeol treu gebliebenen Sympslbleo

wsob und erzielte einen glBntendeo Erfolg. — SohlUeallcb sei
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no«b «rwibnl, d«st atit jabran seboa krina Oper cloea ao

groaaao aod darebgrelfeadao Erfolg In Prag ariialia, ala Abtrt’a

„Aatorga**. Bttrb aod Muaik werden noeb xu aieiea Coairaver-

aao AaJaaa geben. Denaoeb aebelol Allea darauf htaiadeairo,

daaa io Aberl rina lukuoflavolle Krad (Or die operiali-

aeba Lllerafur Oeuiacbleoda rmporbiObr. Stioe Parlltar lal

wohl Boeb kein la alcb voltkomnen abgerondetra Kaoalwerk,

eulbdll aber Momale voo anmllieibar lAadeoder Wirkeaatkcll,

die auf noch xu Erwarleodca von maaaagebeader Bedeulung xel>

gen dürfte. Aber!, JeUl K. WQrlnnberglacber iloalkdiraelor, lal

aio abiolrirUr Zdgliog dea Prager Coaeervaloriuia*.

«firwiM
/

Joornal-Revae.
, »I - ' *'

Die Neue Zellacbrlfl fOr Muaik beaobllraat
_
deo Arll-

k«l ibrea Rcdacleura, worin Voracbltge xur Fdrderuug drr

Kolwlckcluog aufgealelil warden, voa drum drr xur Tball-

iiabme am allgemrlnrn deuiacbeu Kuoalrereio Im Vo'derr

gründe airbt; wir werden auf deo Artikel noch xurOrk*

koiomrn, wollen Jedoch für jetzt bemerken, ‘ daaa der Sehluaa

eine entaebtedeo ; veraOliolicbera Haltung bewAhrta, ela der An«'

fang. Von drn Signalen lirgen brrrila No. t und 9 drs Jahna,

vor. Oie Redaoiloe rniwickrll ejor bcaondrre AQbrigkelt.

No. 3 alud xueral rerbl Inlereaaaole kurte Angabeu Ober die Ge*

aebtehie der Gewaodbaua • Cooetrie; dann clo Brief aua'Wlen*

Ober Berliox mit aebr riebltgvr Baurtbetluog; daoo wkd elHe<

SiDgcrlo beauogeo ala „duftige Naebllgall“ uud „aingrode Roae“

— elo woblricebeodcr Vogel lal Jrdeofalla elwaa Neura aelbat

In der Nalurgraobichle der Uetapher. No. 3 enlbAll Data Ober

die Leipziger MuaikgeaellartiaR Euterpe. — Ute Niederrhelnlarbe

eoibOli eine Aualyte zweier Coiupoaitiouro vou Pbil. Em. Bacb

„larael io der WQale*' und die Cantate „Von- der Auferatrhung

und der Hlmnielfalirt Cbiiatl“, denn Parlaer Briefe, und Nollzeu.

—
, Die SOddeutaolie Mutlkztg. druckt zwei Briefe voo Haydn aus

Ludwig Nabl's Mueikeibririrn ; weiter briogl sie einen friach ge*^

aabrlrbeoeo Aofaaix von Heiurleb Becher aua Oarmatadl Ober,

dortige HoalkaulTdbrangrn, einen ' Berlebt Ober die Muaik lu-

„KOolg Tbamoa** von Mozart, die der ewige Meialer aelbat aebr*

boeb graebOlzl bal, eine Corrtapondeox aus Sluligarl u. Nollx«n,

Die Revue el Gazelle muaicale briogl einen ROckbliek auf

daa Mualklebeo von Paria Im verOoasmeo Jabrr, eine lolerea»

aaote Nolls Ober daa Llrl>baberlhealcr drr Marquiae Pompadour;

die Fraoee muaicale einen Brief aus Wien und einen Bericht

aua Peleraburg); der Hcuealrcl die Forlaaixung der B<ugrapbie

Harold'a, eioeo kuixeu aebr liilcresaanleo Brief Nsdaud'a Ober

die Weiboacblafeler der Sixtiui'aben Capelle In Rom und Ober*

die Oper Io Florenz, eioa Annonce des bckannleo muaikallccbeo

Scbrlflaiollera Caaperlol, der ein neues Journal hereusglebt, und

Lokales. i

N a c h r Io b t e n,
'

barlin. Die rOhmlicbat bikanoie Piaoiaiio Madame Made*

laloe JoboaoO'Grlver, die vor kurzer Zell im GOrzauiehcoo*

oerl In COin grossen Erfolg durch den Vortrag dea Hummereebeo

H • moll • Cooeertea erzielte, verweilte auf Ihrer Durrhrelte uacb

Leipzig, wo Sie am 10. d. Io dem Euterpe* und am 20 Fcbr. im

Gewaodhaus • Cooeerte aufirelen wird, bleaigeoorla einige Tage.

Wir geben uns der aogenebman HolTouog hin, daaa uns dia

KOnsUerio GalsgaobeU geben wird, Ibr Spiel aueb hier au bc*

wundern.

redlaii. Daa 0. AboaDcmrola*Coaeerl des Orobealerveraiiia

braehla folgende Werke au CehOr: Symphonie (C moUj Voo Bee*

Iboveo, Arle des Gurberl aus „Templer und lOdIo" von Morseb*

Der, Vorspiel tu Wagoer'a .UtObeogria“, Arle aua .Jeasooda'* voo

Spobr, Ouveriure zur „aebOaan Melnalae" von Mendelaaobn und

Liedar von Sebubert. Der geaaogliebe Tbeil war von dem Kgl.

SAoba. liofoperoaOnger Harro A. Mittarwurzar aaa Dreaden

verlreteo. — i • -t

Bnraaea. Driilaa AboonemeBla*CoiK)erl unter Direeiloo dea

Musikdireetor A. Krauact Uindel'a Jloatu'*. Die Soloparlblseo

waren In deo Hdndeo der Damen Frluleln Dannemaon (Acb*

sah), Frluleln Schreck (Olbolel) uud der Herren Ruff (Joaua)

und Blelzaeber (Calib).

** Laiilig. r Oaa zehnte Gewaadbaps • ObneeM baa^t» Cberu*

bloi’a Ouveriure zu „Anacreoo'* und Beethoveu’s C*moll*Slufoule,

denen elue trcITlicbc Auafdbrung zu'Tbeit wurde. Herr Joa*

eh Im apieltc Spobr's E * moll * Coocerl und die Srbumanu'sche

Pbaotasie Up. 131 mjt jener Uelelerrebefl. die.ao ofi gerdbmi. Flau

Joachim, trug zwei selten gabOite CoutaleO' von Baeb „Scblage

doch, gewQoachte Stunde“ und von Marcello ..Depo tantt e itnit

pent” vur und erulela alOroilaebeo Beifall,
,

— A>B d. Uta. gab der Pianlat Herr A. Zarzycki Im

Saale des GeWaudbauaes ein Concrcl uuler Diracliou der Herren

Kapelliiieisler Heioecke und Coneerlmeictrr David uud Mit*

Wirkung des Herrn! R. W Lad ernenn. Zur Ausfobrung brsebte

der Coucertgrber rin Concert uud grosse Poloualar «il Urcbealer*

britleitufig eigeper Coinposllion, aowie die Sonate Op. 68 D*dur

von Cliopiu, PrüludiUM uud Fuge A>moll von 6. Baeb, Novriletie

No. 2’ voo Sebumaun und Hocbzellemarseb und Elfeorelgeo aua

Meodelsaobü’s „Somiiiernachtairaum“ voo Liszt und erwarb sieb

dnmil lelibaliru Beifall. Bedeutender als Clavierspicler ist jedoch

Herr ZartyrkI als Cuniponlsi. Sein Talent zeigte sieb besonders

im Adagio und Huale dea Coucerlea ala auah la der sebwung*

voll gehaltenen Püloiiaier. Eröffnet wurde des Cunoerl mit ei-

ner neuen Ouvnlure zu „Alsbcdin oder die Wunderlamps“ voo

C Riinecke, die ein sehr sebOura und rffcolvolLa TonatOek lal.

Herr Wiedsmaoo trug die Arie des Pylades aus Gluek'a „Ipbyge*

nie auf Tauiia“ und zwei Luder vou Heineoke und Bcbaraann

reebl befriedigend vor.
*

Htnllgart. Viertes Abooiirmeots Concert: Wagoer’a Faust*

Ouveriure, Beelbovsn's Paaloral-Sympboole, Mandeisoobn’a Fluale

aus „Loreley'* und Beelhoven’e Clavler-Conerrt Io C. Die Patlhle

drr Loreley lui Mrodrlssubii'acbeo Fiuala wurde von Frluleln

Ebuo gesungen, das Bseiboveu'acbe Concert apialle Herr W.

SpeideL

. Coburg. Laagert'a neue Oper „Dia Fabier“, welche auf der

hisalgen HofbOboe unter Leitung das Componlalen mit vielem

Erfolge io Scene gegangen, bei Sellens Sr. Hobeil dea Herzogs

von Coburg soleba Aoerkenouag gefunden, dass er demselben

den Titel als Kapellmeister verliebsn bal.

Meiningen. Viertes blstoriaebea Conceri: Ouveriure zu Hin*

del'a „Eeibet", Violonctll-Sonale voo Bacb, Tarllot’s Teufelalrll-

ler, C*dur-Symphoule voo Mozart, Beetboven’a Cbor-Pbaniaale,

I33*le Psalm Idr Fraueoebor voo Loeboer und Coneert-Onvnrture

vou Rietz.

HondersbanaoB. Kaptllmtiiler Marpurg, der nach der

Rhelogegeud Oberaladell, brachte la der letzten Auffabrong, die

er lellrte, Hlodtra „Meeilae" zur Auffahrung. Nach derselben

wurde ibm von dem Mlotaiar im Namen dra FOraten dIa grotie

goldene Medaille fOr Kuotl und Wiaseoscbafi am Bande ibcrrclebl

BrftBB. KQrilicb alarb hier der Lehrer der Vlollo«Vlrluoalo

U'ilbelmioe Naruda, Eduerd Hilter voo imfcid, Uogere Zell

Sollet und Orrh>alerdirector dri blasigen Theaters, ein lOehtiger

Viollnapirirr.
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'Frclbarg I. 8r. Oc«M)t«bst altht an« rlo lalrrr»««nlrr Br»

«ach bevor. Herr Naa« :v. Bfllou', der ditirD Wioler In oom»

rar Ntb«, io Baarl weill, bat ui «lärm -in dm rrateo Tagao des

Januar blae In Tbrslar «laliQndrndra Concerl« aalne ttllwirkaoR

tORraagl. Er wird atiearr elnlgan kleineres Sachen niiler andern

auch die Kanlatle von f. Sebuherl Ikhar den WaodererJ nach

drm ArraogrmrnI von fOr Clavier und Orchreirr aplrlro.

Auaaerdem soll in drm Cooeerl die ElaldiluoK su „Trlslnn und

liolda** und dl« tu ..Lebcogrin'* gemarhl u erden. (SigoaU.I

Unter Veraplvvocl
. • •• i

•

Pari« Gonoerl de« Conaarvaloriuro« am ieltlen Soantage:

II Beethoveo'« D*dnr>Sy(nphooic. 9| U'eber'a Oberoa (PrafOMalel,

3) Brelbovro'e Fantasie mii CliOreo, dleCiavirrparlbie von St. Saba«,

4) CberubJoi*« Arie au« den Abeoeerageo. 5| Wrhor’a FreieobOlz*

Ouvertüre. Am «altien Tag« R«b Paadaluup ein ConCrrt popa*

laire mit folgendem PiORramro: I) Heydn'a B*dur-8)m>pbool«,

2) Beelboveti’a K-dur demana« «espirll von Joachlor, 3| Moaarl'a f

Andanl« und Mrnuel aua drr Serenade, 4 ) Taiaior« Sonate von

Jeacblm. St Uryrrberc'a Ouvrrlute luiu Prophaleh.

eit von R. Bork.
•

Hl QsikalisehelVo vitalen.
<a.om jTaJxireis 1800

aus dem Verlage von

Thhr.Sgr, *

- 82|
— &j

21 Bg.

- 15
- 17i

-•171

-• ThIr.Srr.

VoRt, 2 Fantasieen über das Thüringer Volkslied und
„Wenn zur Ruft“ .: , •. > j. 15

WQcrsI, Richard, Potpourri aua -der Oper „Der Stern
von Turan“ ; 6 Bgn.

SUrayckl, Alex, Op. 8. Vnlse brillante . ^ 20

(E. BOCK), Kgl. Hof-Musikhandlung in Berlin und Posen.

(Fortsetzung.)

Fflr das Pfanafort« n 2 HIndeD.
Heyerbeer, 6., „Die AOikanerin“. No. 27. Seine du

HSDcenillier,. arr. von Solinger
Micheux. ti., Op. 112. No. 1. Priire

Hocart, W. A , Fantasieen, reviüirt und mit Vortragabe-
Zeichnung versahen von F. Kroll. No. 3. D-moll

Neaatedt, w.. Op.57. Fantaiaie>Traoaoriptioo sur „L‘Arrt>

csiue“ de Moyerbcer
Ocalen^Thiodare, Op. 320. Grand Marche du Sultan

Od. 327. 2 Idyllen. No. 1.- Bluroenweihe. No. 2.

Haideblümoken 4
OiTcnbacb, J , Polpourri aus der Oper „Blaubart“ , .

Pfeiffer, Oeorgea, Op. 8. 2 Mazourkas ......
Op. 10. 34iue Mazourka de Salon — 16
Op. 13bis. Fantaisle de Concert sur l'Opera „Faust“

de Gounod — 2o'
Op. 27. Six Romanees aana parolea.

Cah. 1. A travers chaaps — Caanson Polonaise — , ,

Esmeralda — 22|
' - ‘‘2. Chanson russe — Sourire d'enfant — Dans

' Ica Bruyiras — 30>
Ricliarda Brlnle^, Op. 2. Nelly Gray, Ballade von Balfe S.Bgn,!

Op. 8. Come in(o Ihe Garden, Melodie von Balfe . . 2
• 4.' Herz, mein Herz, SalonstOck 2
• 5. G est iine Olle charmante 2
- 6. Come ne} ciel, Romance de Ciuglini 2
- 11. Im Mondenscheln, Serenade . 2
- 14. Estrella, grosser Walzer 8}
• 16. Eily Maveurocen, Ballade . 2)
- 17. The cniiskeen lawn, Lied 2
- 18. Soldatcnehor aua „Fausl“ '2

• 19. Santa Maria, t^kor aua „Dinorah“ 2
• 20. Fanciulle che il cbore aus „Dinorah“ ... 2
• 22. Bolero aus der „sicilianischen Vesper“ ... 21
- 28. „Wenn die Elfen'; aus der „Bemstclnhexe*' t
• 24. Picciola, Romanze ^ < 2
- 25. Sybille, Romanze ,3
- 26. Victoria, Nocturne .8
- 27. Dia Klosterkirohev SaloBStOok 21'
• 28. Ethel, Romanze 2
• 84. TrAumerei, Romanze 31
- 47. Des Wanderers Traum 2|
• 60. Marie, Nocturne 8
• 67. ln der Fremde lEo Absence), Romanze . ,

. 2}
- 71. Der Vöglein Abcndlied 3
• 88a. Melodie Symph. de ,.L’Africaine“ . .... 8
• 88b. Marche indienne de „L'Africaine“ .... 3}

Roaearo, C, Capriccio lK4-mincur) • — 20
Acfamelaser, W., Le Galop de Diable . . . . — 17}
Scbonlfipalbow, M.dc, Eeuillets d’Album, Moreoaux oa>

racliriätitnics No 1 Elegie. No. 2. Le Ruiaseau . . .— 25
Solinger, siche Meyerbeer. — —
Valtqaet, II., Mosaique a»r VOpbra „L'Arricaine“ de
Mcyerher.

Op. 65. Hell I - 121
- 66. Hell II — 17J

ApHlas Op. 1.

- 6 .

- 17.
- 18.

Bial, R. Op. 80.

TAnse fOr das Phmoforto

Sehlummer-Walzer ...
Ida-RheiolAnder « . • // 1

FrOhlingslust-Polka . . .

Augusla-Polka . . .
.

' .

Berllu wird Weltstadt QuadrHie aas

< t<

der gleicho. Posse
Bossrnbrrger, II. Boom-Champagner-Polka . . . ,

Daase, Rnd. Op. 226. Polka -Mazurka aus G. Meyer-
beer’« , Arrikanerin“ . .

flodfreyr, D. Valsc.s sur l’Opera L'Atricaine.
Oraelari, N. ZOndnadel- Polka
Uangl, Jos Op. 218.' Jungherren-TSnzc, Walzer

Bavaria-Marsch ,

k

. .•

Joscphineii-Polka. . . , , ,

Une lingatelle, Polka .

Rbeinsageii-Walzer
Soiiveuir de Krankrort, Polka
ArtusklAnge, Walzer

- 214.
- 215.
- 217.
• 218.
- 219.
- 220.
Op

- 15
- ^
= ’!

- 10

- 71

— <J0

— 5

-2;
?t

61. Marsch der Preuss. Landwehr ’•- 74
90. ,iMan lebt nur einmal“, Galopp •— 10
91. liorlincr Tulpcn-Galopp . . .

•- 74
92 Margarclhcn-Polka . . . .

•- 71
«3. Cerlnid-Polka-Mazurka ... - 10 -

94. Hans-Polka . . . . v : . -/‘ö
.

Berliner Kinder, Walzer ,
•- 171

t

Uclosdorff, G.

Kelcr Bcla. Op. 77,

Kloac, R. Preusslscher Jubel-Marsch .

Latte, M. Souvenir A Breslau, W’alzer . .

Landenbach, Marsch von Problus und Prim .(KOnigL
Preuss. Armee-Marsch No. 19-1|

McBdel, n., „EOr Deiilschlabd“, Preiisaiacher Sturm-Galopp
Netra, Die Rosen, Walzer
Heyerbeer, O., „Die Arrikanerin“. ,

Indi.schcr Marsch, erleichtert . .
.'

'

Religiöser' Maf.seh, erleichtert .........
Piefke.G., Der KOniggrAtzer (K.Pr.ArateO') Marsch, No 195

Herwarlh-Marsch
Im Hochland, Kriegeriache Wiegenlieder, Marsch— — BrOnner Einzugs-Marsch . . .

Rodenbeck, Reinhard, Op. 5. Erinuerung au Reiuerz,
Walzer .......

Op. 6. „Csardas“, Ungarischer Nationattnnz . . .

- 7. Merkur-Galopp
• 8. IleiiricKcn-Quadrillc

8aro, II.. Op. 52 KOniggrAtzer Sicgesmnr.sch ....
Siranss iParis), Qiiadrilluh aus belichten Opern.

lejerbeer, „Die Afrikancrin“
Offeobaob, .,Dic schone Helena“ ...... . .

Voigt, F. W., Op 36, Marsch Ober Speier's „DrelXiebehen“
Wallher, Zünonadcl-Polka .

ZIkoff, F.. Lady-Polka
— GlOekchen-Polka i .

Jongleur-Galopp .

Bon Jourl Onadrillc . .

Damen-.Souvcnir-i’olka 1

Lnncier-Marsch i ... .

Marilln-Polka

Mntroscn-Mnrsch .

(Schluss folgt.)

15

— n— 15

;.?•
— 35

— 15
— 10
- 10— 10
- 10
— 10 I.

't— 15
— ‘71
— 7j.— 10
— 10

10
10

71
. 71
71

7}

74
10

?i
71
71
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Zu bezieh«D dunb:
«III. Go»I*t Lrwy.

PIBIS. 8r«ndu«, Ha* Rieli*nra.

LIlDOI. J. J E<*tr * Conp.
St. PlTEBSBDBfi. s»a»d.
STOCKBOLI. A. LoadqaitL N.EUE
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(Sebloss.H" ' =

Mais revenon» ä no$ mouions: Ssntner tind Consorleii.

Nach Analogie der in zwei Tetrnchorde getheillen Üiirton*

ieiter: cdtf\gah c, lehrt Santner die Molltonleiler

conslruiren in nachslehender Weise; cdt»f\gah.e.
Dann tnaciil er aber die Beroeiiting, dn'ss der sechste Ton
dvtn Characler der Molltonart (von Tonarten war iiAtniich

noch gar iiiclit die Rede) nicht zusagl, dass sich also die

Harmonie mit der grossen sechsten Stufe (von Interval-

len war hei iht» ndmlirh noch gar nicht die Rede) nicht

einverstanden erklAren kOnne, „wonach die Mollscala in

hnrmotiisclier Beziehung sicli auf folgende Weise darslellt:

c d t* f \ g a» h c“. Nun sage ein Mensch, was C moll

vorgezeichtiet hnl! NnlArlich doch zwei b?, nAmÜcIi e* und

at. Denn dass die sirhenle Stufe h eigetitlicli b heissen

mfisse. dass C-moll mit Es-dur nahe verwandt ist und also

drei p vorgezeichnel hat — dnvon, so wie (tberhaupl von

Vorzeichiiiing tmd Verwandlscliafl der Tonarten, erfAlirt der

Sclifiler im ganzen Ruche kein Sterbenswörtchen. Dagegen
werden ilim die zweite tmd dritte Gattung (im Texte steht

aber .Jlalinng“) der Tonleiter, die chromatische und enhar-

inonisclie, vorgefOlirl; aber mit einer Erklilrung, welche
jeden Funken gesunden Menschenverstandes ausschliesst

;

z. B. Seile 5: „Dia diitle Galtting der Tonleiter ist die

enharmonische und ist die Folge der Tonslufen jede in

ihrer urs|irringlicheh Höhe und zugleicli erliOht oder er-

niedrigt genommen, und entsteht, wenn man die doppelte

Bezeichnung der Halblöne mit ^ und nvbeneitmnder hin-

selzl“. Wer nun nncli diesem Recept eine etilinrmonische

Tonleiter zusaromensetzt hic mihi magnus erit ApoUo!
Aber wie ist es überhaupt möglich, anno Domini 1807
noch von einer etiharmonischcn Tonleiter zu sprechen! ich

kaut) eine chromatische Scala so hinschreiben, dass ich

nncli c nnd cta noch des anflicko, oder zwischen eis tmd d
<TSl cisis eitiqitelsche, tmd dass ich in solchem Kauder-

«dsch znlatzt doch' die Tonhöhe der Oetave etrdehe; aber

ein derartiges Gepantsche und Gemantsche al« eine beson-

dere Gattung von Tonleileni ausbieten xit wollen, wibrend

es nichts weiter sein kann, als eine üebttng und Erinne-

rung fflr den ,^RC*Schntzen: dass cis utiü des oder eisis

ond d auf dem Clavier dieselben Tasten sind — solche Zopf-

maximen wollen wir docli ja nicht wieder aitflommen lassen.

Nachdem niin Herr Snntnet' die Tonleiter construirt

hat, hierauf die Ihlervallenlehre folgen lAsst — wobei rnerk-

wflrdiger Weise vom Unterschied eines kleinen und grossen

Hulblones niemals die Rede ist
— 'bcgiebl'er sieh per nu>-

tum rectum, contrarium ei obliguum zu den Aecordenj zu-

erst also zu den ÜreiklAngen, wobei wir erfahren (S. 1 1 ),

dass, wenn diese Accorde vierstimmig behmidell werden

sollen, man nur fOr die Oberstimme dh* Oetave hinzuffigt

(Ters oder (}uinlo werden also nicht verdoppelt?) und (S.

13) dass die grade Rewegung bei DreiklAtigeir nur bei

nSc^eoannlerP' SexlengAngen

det wird. In dieser lichtvollen Klarheit, weiche unter .An-

derm S. 22 bereits einen Qtiarlsexlaccord einfögt, wAhrend
erat S. 25 die UeberschrifI „vom Qimrlsextacoord“ lautet

— in diesem wfislen Durclieinander, wodurch sich Sant-

ner's Gonipilation nnohlheilig von seinen gleichgesinnten

Compilirlcn unterscheidet, wird nun ein« Unsumme von
Regeln erlheill; wie man die Sex>- und Qitartsexlnecordo

auf allen verscliiedpneii Stufen der Tonleiter behandeln soll,

wenn auf diese verschiedenen Stufen wieder andere verschie-

dene Stufen folgen. Ich sage .,eine Unsumme" — und docli

ist es nur ein verschwindender Braehlheii gegen das En-
semble, welches aafgesleill werden mftssle, wenn man för

jeden möglichen Schritt eine besondere Regel entwerfen

wollte. Dass in der sechsten Regel ,.die enge Harmonie"

«ngewen-

.3
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einprulileii winl, weil sonst „relileiharis (jiiiiileiifolgsn“ eiit-

slxhaii kAnoleii, uAlirenH bis dnliin von diesen beiden Kunst*

siisdrQcken gnr nie die Rede wnr, dieselben auch weder bei

dieser noch bei spAlerer Gelegenheit erlAutert werden, das

ist wieder eine von den EigenibOmliclikeilen des Verfassers,
“

der alles flbrige, nur keine Logik, im Kopfe hat. Wer im
Stande ist. £u lehren (S 24): ..Bei vierxliinmigem Gebrauch
des venuinderten Sexlaccurdes kaon nur noch di« vermin-

derte Se|)tiine. hinztigefrigt werden“ (was grade so vernflnf-

lig ist als: bei fAarstiiniiiigein Gebrauch des Septimenaccor-
des kann iiur^nocb- die Nun« Miinzugefrigt wenlen), den
müsste man eigenihcb für unziirecliiiiing'rahig erklären; ur;d

wenn man ihn überhaupt vor’» Gericht führt, so geschieht

es bloss seiner vielen im Prinzip Mit.schnldigen wegen.
Nach den Dreiklängen folgt der Septaccord und seine

Abgeleiteten. In ihnen muss die Septime als Di.ssonanz

vorbereitet sein „und bei ihrer Auflösung den regelmässigen

Gang in dem itfiChslfolgenden ganzen oder kalben Tone
abwärts nehmen“. Also steht zu lesen Beite 42. Hierauf

wird der Nonen-, der Uiidecimen-, der Terzdecimenaccord
besprochen, und dann kommt plötzlich der Sepl • Nonen-
Accord Dieser soll entstehen, wenn man unter den klei-

nen oder unter den verminderten iSantner nennt ihn „den
enharmonischen“) Septaccord die fünfte Stufe der Tonleiter

als Bass hinsufOgt; also: 5— Wundervoll! Und wel-

eher Unterschied ist'-denn zwischen einem Septnonenaccord:
B gis h d f und einem Nonenaccord : E git h df, welcher

letzterer schon vier Seilen früher als solcher signnlisirt war?
Diese grenzenlose Verwirrung ist nun wieder Herrn Sant-
ner’s alleiniges Verdienst; aber die wahnwitzige Art Accorde
zu "conslruiren. indem man bereits vorhandenen Septinten-

Hnrmoaieen neue Bässe unterlegt^ diese Inconsequeiiz in der

hatmonisclien Formbddung iheilt er mit allen älteren und sol-

chen neueren Generalbassislen, die sich vergeblich abquällen.

jeden Zosammenklang, in welchem ein Vorhaltston erschien,

als besonderen Aciord defiiiiren zu wollen. Warum ent-

steht denn nicht auch der Septimenaccord dadurch, dass

man dem Dreikhmg ein« tiefere Terz unterlegt? Nein! eine

gleichzeitig erklingende Tongruppe, welche nicht natiirge;

mass analysirt werden kann, gehört gar nicht mehr in di«

Reihe der Accorde. Und worauf gründet sich solche na-

turgemässe Analyse? Hier mein Glaubeiisbekennlniss:

Accorde entstehen nur durch lerzenweisen Aitf-

bau leilereigner TOne, innerhalb einer Octave.
Was über die Octave hinausreicht, was nicht in

Kiner Dur-, oder io Einer Mollscala vorkommt,
ist immer nur Vorhalt von leilereignen Oreiklän-
geii und Septaccorden oder von deren Umkehrun-
gen. Aber die Ausführung dieses Tiiema's würde zu weit

führen. Es sollten ja hier nur die allen Scliäden eufge-

deckl werden, und diese treten uns wieder auf den nächst-

folgenden Blättern des Sanlner'schen Werkes in ihrer gan-

zen scheusslicben Nacktheit entgegen. Denn nachdem S.

9 gesagt worden, dass die Intervalle in Consonaiizen und
Dissonanzen eingelheilt werden und dass alles, was nicht

reine 1. 5. 8. oder grosse und kleine 3. 6. sei, zu den
Dissonanzen gehOre, und nachdem hierauf von S. 10 bis

8.

46 über Dissonanten und deren Vorbereitung und Auf-

lösung wie von einer ganz bekannten und selbslverslämi-

liutien Sache gesproclien wurden ist — erscheint nun plötz-

lich S. 47 ein Ciipilel „von den Dissonanzen überhaupt''

rals diirchgeliende Noten, als W'echselnolen und mit totst

Rückiiugenl zur Vorbereitung auf die „wesenlliclien Relar-

dalinns-Accorde“. Alia! auf die „wesentlichen“. Das soll

näiiiiicb heissen „auf die am bäuGgslen votkommendeo“.
Uenu allo möglichen Tonverbiodungen aufziifüliren, in denen
ein Oller mehrere Vorhalle darnach streben, direct in einen

Dreiklang oder indircci durch die Dominant Septimeidiar-

monic dorlhin zu Kelangen — das würde ja die .Aufgabe eines

Mensciifiilelieiis .sein. Und wenn irgend in diesem Snnt-

ner'schen Buche eine planvolle .Anlage zu verspüren gewe-
sen wäre, so konnte man dergleichen gerade an dieser

Stelle herauswiitem. Durchgehende Noten, und dann:
Relardationsaccorde. Bravo! das heisst dem Feinde- goldne

'Brückcir bauen. Und nun kommen sie alle angesprungen,

und stellen sich auf in Reih’ und Glied:

I der Qiiarl-Quint- oder dervareinfachleUndecimen-Accord.

2. der Nonen-.Aoeord (war schon dreimal dal)

3 der Quart- Nonen- Acemrü,
. . . .

4. der Sexl-Nonen-Accord.

5. der Quart -Soxt-Nonen-Accord.

6. der Sept-Nonen-.Accord Iwar schon da!)

7. der Quart-Septimen- Accord.

8 der Sext-Septimon-.Arcord.

9.

der Quart-Qiiiiit-Se-xl- Accord. >

’
• '

't
*

• .

10. der T«rz-Qiiart-Seplimpii-.Accord.

11. der Socunil-Qiiiiil-Sext-Accord

12. der Secimd-Qiiart-Seplimen-Accord.

13. der Unrechte Sexl-Accord; (der dreizehnte ist bekannt-

lich immer der Unrechte!)

14. der Seciind-Quint-Acrord.

15. der Secimil-Terz-Qiiiiit- .Accord. -

16. der Secnnd-Quarl-Quini-Accord. - < -

Ist das nicht zum Entzücken? die allerliebsleii Ungnheuer-

obeii! Und sie sperren iiiru Schnähelchen auf und wollen

gefüttert sein. Und Papa Sanlner giebl ihnen Speise, jeg-

lichem zu Seiner Zeit, und spricht zu ihnen: ,,Uu gehst

dahin, und On gehst dorthin, und Du gehst hierhin“.^ Und
siehe da! sie thun, wie ihnen befohlen — des heisst, wenn

- sie wollen. Sonst gehl auch dahin dorlhin, oder dorthin

hierhin, oder hierhin dahin. Und endlicb kommen sie doch

alle zum Dreiklang, und der nimmt sie liebevoll ‘auf in sei-

nen Schooss; und sie vergessen ihrer Namen und spotten

ihres Taufvaters, denn sie waren von Hans aus gar keine

selbsLsländigen AVesen, sondern nur Schattenbilder., Und
um diesu Sohallenbilder.sanimiung kämpfte mein verstorbe-

ner Freund Marx mit meinem noch vt-rslorbeneren Freunde

Dehn schon vor 23 Jahren, und schlug den Terzdeciinen-

verkehrer gründlich in der Berserkerw-ulhschrifl „Die alte

Musiklehm im Streite mit unserer Zeit. Leipzig 1841,“

Dass aber — und ich komme hier speciell auf einen.

Punkt zurück, den ich früher schon im Allgemeinen be-

rührt habe — dass aber trotzdem einer unserer kennt-

nissreichsien Kunstgenossen, zugleich hüchsl begabter

Tonsetzer, Friedrich Kiel, der beste Scliüler Dehn’s ist —
das kann mich in meiner Ansicht über die vüliige Haltlosig-

keit der alten Harmonielehre nicht wankend machen.

Alle Wege führen nach Rom. So lange wir jedoch

nicht den geraden Weg dorthin kennmi, ist es Aberwitz,

neben den alten krummen Bahnen immer wieder Parallelen

zu ziehen, oder gar einzelne gradlinigte Strecken ( Oasen

in der Wüste) durcli Curven nucli verlängern oder unkennt-

lich maclien zu wollen. Das aber hat Ehren- Sanln>-r in

hohem Maasse bewerkstelligt; und so linden wir denn

schon wieder S. 61 ein Cnpilel „Diirchgangslöne“ mit einer

Erklärung, die gar keinen Zweifel darüber lässt, dass eine

Durchgangsiiole grade dasselbe ist wie eine durch-
gehende Note, welche bereits S. 47 (als vorbereitend

auf dissonirende Accorde) erklärt wurde. Dass nun bei

die.sen Accorden von „wesentlichen, von Hmipt- und Ne-

ben- Dissonanzen“ die Rede ist, während nirgends mich nur

die Spur einer Erklärung aufzuünden, wie sich diese von

jenen iiiiterscht-iden — d<-is ist allerdings nicht Schuld der

allen Schule, Mondern des Mangels an jeder Sclinle, welcher

den Verfasser dieses in seiner Art einzig dastehenden Buches

kennzeiclinel.

IliKiiiit aber sauen wir Herrn Snnlner (und mit ihm
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allen HArmonielehrern gleichen ^ Schlages) Lrbewohr. dumi

von Seite 76 ab (Nachnbmung etc. etc.) ist in der Materie

selbst kein Irrthum mehr möglicli.“ Von hier ab steht

jede Regel bombenfest; sie kann nach der IndiviilualiUt des

Lehrers mehr oder minder anziehe|iid vorgelrageii werden . . .

aber olmh! Regeln für die alte Sache lassi.-u sich nicht ge-

ben. Und so hat denn auch Snntner hlr einfachen und

doppelten Contrapunkt nur das längst Bekannte im Auszug

wiederholt, ohne andere Irrthfliner vorziibritiKen als die

gröbsten Schnitzer gegen Graininnlik nml Slylistik der Mut-

tersprache und gegen logische Anordnung des SlolTes.

Diese perfide Art von Buchniacherei ä la tSchiliing

enligen Andenkens, der Ober alles Mögliche und daneben

auch Ober hunderterlei Anderes sclu'ieb', — .diese unselige

SchndiBngerigkeit, die ihm Rcpj'ö>eolanlen zu schwadroui

reiiden Copiriuaschinen erniedrigt, hat in neuester Zeit wie-

der so sehr, um sich gegiilTen. dass man wenigstens dieje^

nigen Leute abwrhren muss welche überhaupt .'.lai; nicht

auf der $tiife stehn, sclireibeti zü können. Und dass' Herr

Santiier zu solchen L<'uleii Rehflrl. <ei hiermit seineib Ver-

leger ifalls derselbe diese „Lehrliüolier der Musik“* ' forl-

seiten wolllel auf Kapellmeisler-ParolB versichert. < Lernbe-

gierige Jünger der Tonkunst aber inaohen wir scliliesslicb

darauf aufmerksam, dass sie sich nach tollstäiidigsler Durch-

knetung des eben besprochenen Werkes (iir welchem Rhylh-

iniis, Salzbildung und Modiilalioii lauter terrae incognitae

sind) nicht bcfdliigt fühlen können, auch nur eine Folkn

von 16 Tacten richtig aiifzuschreihen,
,

Heinrich Dom.
. • . > 1 I .

•

u.-.: ---VUJfVKM'-- '

Die Fabier.

Oper in 5 Acten von A. I.angerl.*)

Was zunächst den Text dieser Oper belrilTl. so ist

schon die Wahl de.s Stoffes eine glückliche zu nennen, da

die Handlung so viel spannende, das (ieinülh lief erschüt-

lerridu Moinenta bietet, dass das Interesse fortwährend rei;e

gehalten und gesteigert wird. Von geübter liand iind. init

grosser Einsicht iu die EiTordernisse eines guten Librettos

ist G. Freitag’s Trauerspiel ziiiii üperiile.xie uingearbeitet

wor len, eine .'\ufgube, die au vielen Stellen des Buches ihre

grossen Scltwierigkeilen bol. Der Gang der Handlung ist

ungef.llir folgeiuler:

Die stolzen, ühermülhigen Fabier, eine weitverzweigte

römiscliii Pnlrizierfainilie, erfahren von .Marcus, dem Sohne

des Coiisuls Fabiiis. dass die Vejcnler ihre Fluren geplün-

dert haben, und dass der Senat, selbst der fnedliehende

alte Goiisul, Krieg gegen Vrji hrschlosseo haben. Miither.

fOlll, knni|innstig, sind die Fabier sofort •entschlossen, auch

„wie die Wölfe drein zu sinrmeii" und die Schnmlihat zu

rächen. Aber Marcus verkündet ihnen weiter, dass der

Volksliibiiii Siennms den Krieg verholen habe, und dieses

Verbot enlfl.'iimnl den Hass der Fabier gegen dm Verlre-

ter der ihnen venichllichm Plebejer. Als der Tribun nun.

vom Volke umgeben, sich iliiien naht und auf die heissen-

den Spoltwnrie. mit denen sie ihn empfangen, auf eine dm
Palrizierslolz schwer verletzende Art antwortet, steigert

sich ihr Zorn zur höchsten W'nlli; sie diimcen auf itin ein.

um ihn XU lOJlen. Der daznkominende (^nsul hält sie

davon ab; Siean aber verküiiilut den Fabiern, dass er sio

„diu .Tyrannm Bums, zuin Frass fnr Geier und Bnbeii ina-

clicn wolle; dass <r .so lange des Volkes Peitsche schwin-

gen werile, bis alle iieniriid nu% Borns Thoren gelluliei)**.

Die Schm.sch ist z:i grus,,. [)»• Fabier si hwöreii, dm Tri-

bun zu morden. Ities gesrhielil; S'xlns, den ilas Loos

trifft, slössl — da die Lampe erli.'Chl — felil und enlfheht;

*) Dem Golbaischen TngehlaUu cidnoiiimen.

der Sohn des Consuls. Marcus, aber eilt, da er hört, der

Tribun habe Sexlui erkannt, selbst in das Haus und voll-

zieht den Mord. — Aber der Beweis der Thätersebaft ist

in der Hand des Todten gehlieben; der Tribun hal dem
Sexlus den W'olfskopf, welchen die Fabier auf der Brust

tragen, entrissen und dieses Zeichen wird -von Icilius, der

als Gnslfrennd beim Sican übernachtete, bei der Leirhc ge-

funden. — Iriliiis ist mit Fabia, der Tochter d(*s Consuls

aiifgewaehsen. Eine tiefe Liehe zu ihr erTüllt seine ganze

Seele; aber wohlbeüenkend, weiche tiefe Kluft ihn, den

Sohn eines Landmannes, ,'on der Pnirizierin trennt, hat

er seioH GefOhlu nie zu olf. r,‘ iren gewagt. Oir edelher-

• cige Fabia. die er kOrzlicIi ans Feindeshand 'gerettet, hat

ihm aber von Dankbarkeit enuilt, gestanden, dass sie dem
Freund'- und Gespielen ihrer Jugend stets geneigt gewesen

sei; sein» Leideiisohoft für das schöne Pairizierkind l't zur

hellen Fimnine emporgesohlage.i Den Hangiinlerschied

verge-send mlhüllt er ihr sein Herz und Beide nehwören
sich ewige Treue. Nun hal er einen Mord eolüeekt. < den

der Bruder der Geliebten vollhraehl hall Er eilt zum Coii-

siil. iheilt ihm mit, dass Sican «rmordel wor>len. und dass

er die Mörder kenne. Er bittet ihn, dem Volke gleiche

Rechte mit' deib Adel'zu gewähren, dann könne nooii al-

les gut wenluii; aber atolz weist ihn Fabius zurück, ob-

gleich ihm ioil'H Andeutungen und seine Ahnungen sagen,

dass der Mörder des Tribunen Einer ans seinem Geschleuhi«

sei. Fabia, welche dazu kommt, und ihm ihre Liebe zu

'Icil oBenbarl, slössl er voll Verachtung von sroh, er mag
die Braut des „Plebejers“ nicht mehr Kind nennen, loi-

liiis kann die itiin angelhane Schmach rächen; ein Wort
von ihm und ganz Rom erhebt sich gegen die Fabier

'Doch er denkt zu edel. Still legt er das Zeichen nieder

nnd gelobt ’ zu schweigen. Fabiii« aber will dem Volke

zeigen, dass er ein gerechter ConsiH. Der Mörder soll

nicht verborgen bleiben, er will ilm strafen. Blut für Blut.

Lehen für Leben, und wäre es sein' eigener Sohn. Die

Fabier werden auf dem Marsfelde ziisnmmengernfeu. „Wem
gehört lins Zeichen, das die hliitige Hand des Todlen hielt? '

Sextiis (rill vor. Der Consul .'ilhinet auf, nl«o nicht sein

Sohn! aber die Täuschung wird bald zersiOri. Mnroiis

kann ivioht zugehen, dnss sich ein Anderer für ilin o|iferl

;

so selir ihn auch die Geoosieu bitten, sich ilineu als künftiges

Haiipt zu erhallen, er reissl sieli los und neiintsichols.Mörder.

Gewaltsam kämpft der Vater S''ineo Schmerz nieder und beffehll

dem Liclor. dem Verbrecher das Haupt nhzusclilagen. Oline

Todesfurcht neigt es Marcus. /\lM»r der Liolor vermag den

Sireieh iiiclil zu fülireii; er hat den Veriirlheillen einst auf

den Armen geira-gen; Thränen verdimki-ln sein Auge; das

Beil enlfdllt ihm. Da — ergreift es der Vater selbst, die

Strafe zu vollziehen. Das ist zu viel. Die Fabier sagen

sich vom Consul Ins und wählen Marcus ziiin überliaiipte.

indessen bricht der Siiirin iu Houi aus. Vergebens ''rmalinl

Fabia ihr Geschlecht zur Emirncht; trotzig wullun sie mit

dem Schwerte den Vinrang der Patrizier behaupten. —
Icil. den das Volk mit der Würde des tiemonleieii bekl"ie j

det tint. tritt auf und vurbaimt die Fabier iin Namen des
|

Volkes ans Rom. Die fleheml« Stimme der Heissgelielilcn,

die für ihren greisen Vater hillnl. erscliüHert ihn iiol'; doch i

er muss seiner Pfficlil gehorchen. — er darf sie niidil lift-
'

ren. Die Fabier wollen nun gegen das Volk niik.hnpf'-ri.

alter mit eindringlicben Worten >lelll ilinen der neue Tri-

bun Vor, dass durch iimern Kampf die Feinde, welche ge- i

gen Rom zöiren. nur stark würden, dass das Vaierland

dann zu Grunde gehen inüsle Da erhellt sich der alle

Consul und erklärt, in Rom solle Frl'-de sein, er würde mit

den vei li'iiiiilen Semen allem den Krieg mit Veji niitieiiineii.
j— Der Tod der kleinen Schaar ist gewiss; simincnd lic-
j

wnmiert das Volk solchuo ileldetHiiulli. — Im l>lzlen .Acle I

beschwört Fabia ihren Gelii-hlen. doch das töini-clm Beer |
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iiftcli dem Knmprplalze su robrofl uud so den ihrigen iii

Hblfo zu koinmei). icil wird durch die Bitten der schonen

Fnbifl hingerissen. Er versprii-hl Hrilfe, fbiirt di« Böiner

gen Vcji, siegt, aber — die Fabier sind iintergegnngen.

.Der verwundete Consul vereint seine Tochter nocli mit Icil,

den sie nun „als Helden und Sieger“ lieben darf, und stirbt.

— Das ist in gedrängtester Kürze das Gerippe der Handlung.
Was nun die Mii>ik betrilTl, so ist sie eine echt dra<

inalische, dem Qiarakter der Handlung sich eng ansclilies*

sende und von der ergreifendsten Wirkung; tief gedacht, oft

hinreissend scliOn. Die einzelnen Charaktere sind mit der

grössten Wahrheit uod Sclidrfe gezeichiiet; der stolze, aber

hochherzige Cunsul; der Obermüthige, verblendete, doch

edle Marcus; die liebende, natürliciie Fabia; der kleine,

kindliche, aber raullibeseelte Quintus; der pfliclitgulreue, bie-

dere IcilUiS. — Die Instrumentation ist gewandt und klar

und giebt Zeugniss, wie wirksam der Cumpunist seine Mit-

tel zu gebrauchen versteht. Sollten sie auch hie und da zu

stark erscheinen, so darf man doch nicht ausser Acht Ins-

aen, wie das Starke das Zarte- coiitrnstirt und welch dra-

stische Wirkung dann gerade jene Weichheit hervurbringt.

Von einzelnen .Nummern heben wir besonders hervor dos

schöne Gebet des Cousuls (Act l, Scaiie IV| „0 Schutzgolt

Herkules“; das Duett zwischeu Icil und Fabia. welches,

von dem schmerzlichen Dnlsagen und Scheiden Irils aus-

gehend, sich, forlwdhretid bis zur höchsten, glühenden Lei-

densclieft steigert, so dass es begeisternd hitireisst und si-

cher aller Orlen zünden muss; die ergreifende Scene, in

welcher .Marcus seinen kleinen Bruder nicht lum Theilneh-

mer an einem Morde machen will, mit dem Nachspiel, das

wie ein Hauch der zärtlichsten brüderliclien Liebe dem ge-

beugt eligelienden Quint nachlönl; dos herrliche Terzett

zwischen Fabius, seiner Tochter und Icilius mit dem das

Herz tief ergreifenden „Gedenke jener Tage“ und dem Mo-
tiv aus der Ouvertüre: „0 Vater, hör mein Flehen“; der

Schluss des 3ten Ades — die lief erschütternde Scene,

als der Lictor bittet, ihm die Vollstreckung des Uriheils zu

erlassen; der Schluss der 3len Scene des dien Ades, wo
der kleine Quitilus allein zum allen Vater steht: „0 Vater,

sieh mich knieeo, ich kehr* zu dir zurück“; — das mäch-
tig wirkende: „0 lasst uns zu den Göllern lleh'n, nicht

Eiuen wird man wiederseh'o etc.“; — die Inlroduclion des

5. Actes in F-moll, das Gehet der Fabia und ihr Duett

mit Icilius; — der Tod des Consuls. — W'ir bedauern,

dass uns der Raum nicht vergönnt, näher einziigeheii; die

Oper wird sicher bald auf dem Repertoire aller grösseren

Theater stehen.

Was die Ausführung betrilTt, so ist sie als eine äiisserst

gelungene zu bezeichnen. Die Oper war vortrefllioh be-

setzt. Fräulein Spohr als Fabia riss mit ihrer weichen,

seelenvollen Stimme zum stürmischen Applaus bin, der

Quinlus war hei unserer so beliebten Freu Kreissel-
Herndt in den besten Händen. Herr Eilers als Consul

leistete, sowohl was Spiel als Gesang betrilTl, VorlrefRiches.

Harm Fessler müssen wir das Compiiment machen, dass

er — ein Zeichen seiner fleissigen Studien — allgemein

dos Urtheil hervorgerufen, dass seine schöoe, klangvolle

Stimme wiederum unendlich gewonnen. Noch müssen wir

des Herrn Hol dampf rühmlichst Erwähnung Ihun, der in

dieser Oper zum ersten Male mit seinen schönen Stimm-
mitteln das .Auditorium entzückte.

Der Kronprinz von Preussen, sowie euch die Kron-

prinzessin, Prinzessin Alice und Prinz Ludwig von Hessen

wohnten der Vorstellung bei; der General-Intendant Herr

von Hülsen aus Berlin und Herr von DingeUtädl, Theater-

Intendant in Weimar waren zugegen.

Revue'. ' '

I.
»

(Königl. Opernhnus.) Fräulein Arlöt eröffhete ihr diesma-

liges Gastspiel am 7. mit der Angela in Auher’s „Der schwarz»

Uuinino“. Das Haus war zwar nur zur Hälfte besetzt, Fräu-

lein Artöl wurde jedoch lebhaft empfangen und erntete IQr

ihre graeiüse Leistung, die weder im Gesang noch im Spiel

eine Veränderung gegen früher uachwies, den verdienten Bei-

fall. Am 8. wurde statt Auber'a „Stumme von Portier“ mit

Herrn Ni ernenn eU Masanieilo — iiebsubei gesagt nun schon

mindeatens fünf älal ongeselit und nbgesagl — „Oie weisse

Dame“ mit Herrn Wachtel gegeben; am 9. „Figaro’s Hoch-

zeit“ mit Frau Harriers- Wippern und Frau Lucca als

Susanne und Cherubin, am 1 1. „Violetts“ fTraviata) mit Frän-

leiu Artöt als Violetia und Herrn Woworsky als Alfred;

am 12. „Margarethe“ mit Frau Lucca und Herrn Niem nun;
am 13. „Teil“ mit Herrn Wachtel als Armild und Frau Har-
riers-NVippern als Mathilde. Wie wir aus guter Quelle
hören, werden wir leidK für die nächste WintersaUuii den in

seltener Art stimmbegablen Uerro Wachtel nicht wieder aD
Milwirkenücn in der Königl. Oper haben; Herr Wachtel gellt,

nachdem er im März und April in Lübeck, Hamburg und Bre-

men gaslirl, zur Wellau^stellung nach Paris und zum Herb>t

nach Amerika.

Die italienische Oper im Victoris-Thealer gab io verflusse-

ner Woche Donizelti's ,.()un Pasquale“ und den „Trovalure“.

In der ersten Oper, eines der ansprechendsten Werke des ita-

lienischen Opern-Re|ierloirs, war Signor Frizzi, wie in frühe-

ren Darstellungen, ein . vortrefDicher Pasquale, musterhaft ini

Gesänge, reizend komisch uud ohne jede Uebcriadung im Spiel;

Signora Sorolla «ino elegante Nurina, ohne iudess gesanglieh

die Parlhie zu jener höheren Wirksamkeit gestalten zu köniieu,

wie es Adelin a Patti gelang. Signor Padilla als Malatc-

sla sang uud spielte inassvoller als io anderen Aufgaben;

Signor Rigbi sang den Erueslo mit kleiner aber ungemein

wohtkliogender Stimme und hübsch empfundenem Vorträge,

so dass das zarte Duelliuo im letzten Finale repelirl werden

musste. — Im „Trovaiore“ machte Signora Gross! wahrhalt

Aufsehen als Azuceoa; sie war in der Thal die vorzüglichste

Vertreterin der Parlhie, die wir (und deren Zehl ist ziemlich

bedeutend) bis jetzt gehört, sie Qberlraf selbst Barbara Mar-
ch isio und die Tre belli an Gleichmässigkeit und Leichtigkeit

io dem Gebrauch liea weilen Slimm-Urofaogs, welcheu die Auf-

gabe erfordert. Reeboen wir von der Leiatung der Signora

Gross! das — wie es scheint, uuvermeiüliche — nationale

italienische Trerouliren und manches su stark Aufgelragens in

der Niinncirung ab, so bleibt nur des wirklich Bswunderos-

werthen übrig. Niemals ist uns unter der Gattung der ausge-

weiteten AltstimmeD, wie sie seit den Parlhieen: Fides, Azu-

cena in die Mode gekommen, ein Organ bekannt geworden,

welches in dem gefährUchen Experiment des Ausdehnens so in

allen Lagen voll, wohlklingend und leicht ansprechend geblie-

ben wäre als das der Signora Gross!. Hallen schon die we-
nigsten Altstimmen das Studium aus (bei welchom der untere

erste Bruch der Stimme — gewöhnlich zwischen C und D —
bis zum G und A hinauf getrieben wird, so dass auch diest

Töne — statt sonst mit der Kopfstimme — mit der Brusl-

slimme gesungen worden und die Kopfstimme erst vom B oder

U an gebraucht und dann beliebig in die Höhe getrieben wird)

und werden im Verlaufe der Verauche unbrauchbar, so pflegen

die meisten io der Art zu leiden, dass entweder die Tiefe klang-

los und hohl wird (wie z. B. in der letzten Zeit bei der ver-
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klarbcnen de AIiqa) oder die liolico TOne vom G «u «ucn

Gaumeubciklnng, aueli iiarla SchXrie <wie z. B. bei FriluU-ia

voo Zawisia) crliaKco. Nichts von nllen dem bürea wir

bei Signora Groasi; die Stimme ist voUkomineo gesund und

das eben &bl selbst in den Oberlriebeneii und gowsltssinrn

. Accaateu eine iiiureissende Wirkung aus, um so mehr, als die

r Sängerin selbst warm empflndel und mit einer Hingebung vor*

Irigt, als wolle sie siegen »der sterben. Sie siegt allerdings,

aber in diesem Siege liegt etwas voo dem Pelikan, der sein

warmes Hersblul opfert; denn trotz der im Augenbbeke wun-

derbaren Frische des blaleriais glauben wir doch, dass eine so

gewaltsam erweiterte Allslimroe nkhl lange ausiudauern ver-

mag, dass sie der Seifenblase gleicht, die, ja weiter sie ausge*

dehnt wird, um so fsrbenprbchliger erscbeiut, aber dann auch

bald zerspringt. Um so mehr halten wir es für Recht und

Pflicht, auf das Meteor-artige der Stimme hintuweiseo. Selbst-

verstSndlirh fand Siguura Grossi eolhusiasliscbeu Beifall. Die

Leooore der Signore Serulta bl eioe angenehme, wenn auch

keioe bsdeuteude Leistung. Signor Padilla als Luna sang

wieder sehr viel mit den Armen. Als Manrico solUs ein Signor

Nazteri debulireo, derselbe erwies sich jedoch in der Probe

als uotureirheiid und fOr Ihn trat Signor Pa rdini ein, welcher

die Parlhie airhor und mit ruliiger Delaillirung der Phrasen

durchfOhrte. Das recht zahlreich versamnielle Publikum war

sehr anirairt und liess es an scbsllendem Beifall, auch so Da-

capo's — selbst die Stretta des ersten Finales musste repelirt

werden, bei welcher (Irotidrro Signor Padilla beim Anfang,

Signora Sarolla und Signor Pardiiii boi dem zweiten Eiu-

tritt des Des*moll begannen) das Orchester sich sehr wacker

zurechUand — nicht fehlen. Jedenfalls war die Vorstellung

des „Trovalrrre“ die bis jetzt inleressanloslc der Gesellschatl.

Die erste der von Herrn Oscar Cicliberg unter Mitwir-

kung der Herren Rehfeld und ZOrn vcranslalletcn Soireen

lOr Kammermusik, zum Besten der Nalionalsliflung fOr Inva-

liden aus dem lelzlen Kriege, fand am 7. d. Mts. statt und

brachte ein Trio in Es-diir von Haydn, eine Sonate fOr Piaao

und Violine in B-dur von Mozart und ein Trio in D*dur (Op.

70, No. 1) von Beethoven. Die AusfOlirung war, wie man

von dem Concertgeber (der aich bereits eines achtbaren Na-

mens unter den jüngeren Pianisten Berlins erfreut) und von den

als Concerlspislern wohlaccreilidirten MHwirkenden erwarten

koDDle, recht gelungen. Das für den ganten Cyclus eiagericli*

tete Programm versprieltl ausser Bekanntem und weniger Be-

kanntem auch einige Novitaieo (Kiel und Rubinslein) für die

spateren Soir^n, und wünschen wir nur, dass dieselben ein

sahlreichcres Publikum in den Saal des englischen Hauses eni-

bieteu raOehten, sowohl des edlen Zweckes wegen, welchen

das ganis Uotemehroen verfolgt, als auch um der Künstler

willen, deren Leistungen einer grösaereo Zuhörerschaft wür-

dig sind.

Dass am II. d. Mts. dar Beginn des zweiten Cyclus der

Qusrlctl-Soireen der Herren de Ahns, F. Cspeuhahn, G.

Richter und L Espenhahn ini Arnim'schen Saale vor einem

so zahlreich versammelleo Publikum slaUfand, ist eio erfreuli*

'ches Zeugniss dafür, dass es den edelsten Kunstbestrebungen

nicht SD der tu Hirem Forlbealehrn unerlässlichen Thednahme

und Begeisterung ainniger Kunstfreunde unter uns fehlt. Mö-

gen die Herren Uolernehmer darin eine willkommene Eimuole-

ruDg Anden, auf der von ihnen so rühmlich betretenen Bahn

UDSosgeseltl rüstig forltuschreiisn, um so durch ein Zusammen-

spiel, bei dem jeder mit Selbstverleugnung sich an das Ganze

nur hingiebl, immer mehr das möglichst Vollkoimueosle zu

leizteo. Dass es dazu einet mefarjShrigen Zuseromenwirkens

bedarf, um diesen Tonwerken einen dnrchwog| einheitlichen

Geist einzuhsuchen und auch die fvinsleo.Nuanciruagen in

eilen luslrumeniRa zu gleicher Geltung kommen zu,, lassen,

darin werden Hie vtrdionlen KOnalier mit uns einverstanden

sein. Ein solclirr eiuJieillivher Geist wehte an diesem Abend
vuruehmhch ip, dem. ersten Quartett von Haydn (G-dgr, Cab. 2

„ No. 2)<, Dnssellio gehört tu den Alleren, weniger bekannten,

und ist der Ausdruck einer, neiven, in sich befriedigten Stim-

mung, wie sie uns nur zu ferne liegt und dennoch, so oll sio

uns enigsgeiilrill, eine wehmOlhige Sehnsucht, wip nach ijeni

,verlurenen Kindheilsparadiese der Unschuld, in uns erweckt.

Besonders inleresKnnl erschien das Adagio, das aus einem Rc-

cilntiv und einer darauf folgenden Aria besieht und damit an

die vor-Haydn'sche Form ölmlicher TonslOcke eriuoerl. jDio

Ausführung war sowohl in Bezug auf Tonfülle, als auch auf

Prdcisioa .und feine Nunucirung vortrefflich. — Daran schloss

sich Felix Meudelssoho-Darlholdy's Quarlell (E-moll, Op. 44,

No. 2|, in den meisten Sülzen seiir gelungen zur Dor-

slelluog gpbrachl; pur der letzte Salz, ijer bei den) sehr raschen

Tempo den Spielern gar viel zuinulhet, entbehrte zuweilen der

diirchsichligcn Klarheit, wovon ein Theil der Schuld wohl dem
Tonsetzer selbst beigemessen werden mag. Dos meisto Inter-

esse erweckten mit Recht die beiden mittleren Sitze. — Den
Schluss bildolo eines der vollendetsten Quartette Beelhoveu’s,

das erste der drei sogenaunleo Russischen (F-dur, Op. 59, No. 1).

Es Ist derselbe Geist drr Romantik, der dieses Meisterwerk

durchwellt, dem wir in der gleichzeitigen B-dur-Symphonie und

der F-moll-Sounle, Op. 57 begegnen und der in seiner tiefen

Siunigkeit uns jedesmal wunderbar bewogt. Bei den eminen-

ten Schwierigkeiten, die der erste uud letzte SaU der Ausfüh-

rung cnigegeiislfllen, und von denen die des letzten Salzes

noch durch ein unseres Eraclilens etwas zu rasches Tempo
beinahe bis zur UnausfOhrbarkeil gesleigcrt wurden, darf c.s

nicht befremden, wenn noch nicht Alles votlkoininen gelungen

genannt werdro kann. Dagegen hess die AuslOhrung der bei-

den Millelsölzr, Allegrello (B-dur) und Adagio mollo e incsto,

io Reinheit, Prkeisioo und sinniger Auffassung nichts zu wün-

schen übrig. In diesem Adagio, welches vielleicht der wahrste

Ausdruck eines liefen unendlichen Schmerzes Ober getäuschte

Hoffnungen und einer Sehnsucht nach der Welt, die ihn nicht

versteht, ist, kam das Oberaus zarte und ausdrucksvolle Spiel

des Herrn de Ahna, von seinen Gefährten auf das würdigste

unlerslOtzl, zur vollen Geltung.

Am 12. d. voranstallelen die Herren B. Scholz und

Auer ein Concert in der Singacademie, w'orin der Erstcre

eigene Coniposilionen: Ouvertüre zu Gölhe’s „Iphignoio“, ein

CIsviercoDcert und Lieder zu Gehör brachte, der Andere als

reproducirender Künstler wirkte. Herr B. Scholz geniessl sciioo

seit einiger Zeit den Ruf eines vortrelllich geschullen Musikers,

eines ausgezeichneten Dirigenten und auch sonst wisseosdinft-

lich gebildeten Mannes; als Coinponiat kannten wir ihn nur

durch die in diesen Blättern bereits besprochene Ouvertüre;

„Im Freien“ — sie ist das Beste, was er geleistet hat — denn

die Ouvertüre zur „Iphigenie“ und das Clavierconrert können

selbst wenig hochgreifends Ansprüche auf Erfindung oder nur

auf Eügenlhümlichkcit der Arbeit, geistreiche Orcliestrntinn oder

Harmonik, befriedigen. Oie Ouvertüre ist ein recht gutes

Stück Arbeit, aber weder in den Motiven noch in der Durch-

führung hervorlrelend. Das Concert beginnt vielversprechend,

verflschl sich abrr bald, cnthäll im ersten Sstze viele Erinne-

rungen an das C*moll-Concert Brelhoveirs — und greift im

Rondo in die Zeit Hummel's und Kaikbrenoer's zurück — da-

zwischen kommen allerdings hie und da Hsrmnnieen vor, die
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iiuf den alleriieuesleii ErrungenschAflen fussen. In 'den Liedern

leigte sich wenigstens ein gewisser njrchbriich wflrmerer

EmpDndung. Als AuslQhrendor teilte Hsrr Sc hoi i zwer

keine hervorrngende Virtiinsen-Begrbung. i.ber Oberell den

feingebildeten Musiker. Herr Auer bownhrle sich im Vortrag

des Spohr’schen D-mntl-Concerles, im Schn.nnnn’schen Abend*

liede (von Joachim fOr Violine gesetzt) und im „Perpetuum

mobile“ von Paganini als ein (Seiger ersten Range:«, im Adel

des Vortrages, wie in der ausgezeichnet schönen und sicheren

Technik. UnterstOtzt wurden diu Concerlgeber von PrAolein Heese,

die eine' Arie von Gluck und 'die Lieder des Herrn Scholz mit

richtiger Empfindung vortrug, und von Herrn Kapfllmeister

Rad ecke, der' rnit echt künstlerischer CollegialilBt sich der

.Mnhe des Dirigirens unterzog.
' '

Ueber das gestern slatlge^undene ConceVt des Herrn Jen*

sen werden wir in' nSchslor Nummer ausroiirlich berichten.*
' '

d; R.
‘

CorfAsponde'nx.
. -I

•' Wii-ii, drn II. Januar.

Ueber das kOoftIge SehieksHi iinaerer Horoperoiheater-Lriiting

werden die alieiileuerliehsim (lerdehie laut. Eine neue'<l« Var*

Sion will dir kOnnige Dlrertiuii den HAnden einer Kemiaehlen

(Kommission anveriraui wissen, wodurnh iiainrik-h der kOnftige

«OKrnaonle Dirrelor -zum almpleii Ex'CUiivorKan heral>gcwflrdlKl

wQide, Was' einem SelbslaiAodlgeo Charakler doch kaum znxu*

miiihen wAre. Wir' wölla<i botTan, das.« dieses wie alle Ahiilieheu

GerOcbir nie zur Wahrheit sieh verkOrp*rn, wohl alirr lu den

hOrhsIrn, inaaasgehenden Kreisen sich elu edirr Mnnn'‘Qnden

oiOge, der es mehl varsohniAhl, nie siegreicher AuwslI der deut-

schen Kunal zu wallen.

Die erste Quartell-Solroe H e II ni esbe r ge r’A im neuen Jshre

war wir gewOhiiltcb sehr zsbirrich heaucht. An die Stella der

zweilrii Violine, die bisher Herr Hoflinanil, llnfopernurehesler*

milglied und gleiohlrlllg der Hnfkspelle, gespielt halte, kam io

Kdlge einer kleinen Differenz Harr llragomir Kranoewio, *ln

junger KOnKtler und SchOIrr Hellineshrrger's. Ein brkannlts

QiiariatI vuii Goldmark fand warme Aufnahme. Oer Brennpunkt

der Producliunen jedoch roncenlrirle sich Io Bsalhovi »V E-mofl*

ijuarlrlt. Welches iinOberlrefflich srhOn gespielt, das Hnlilikiim

wahrhaft eiqnickle. In Schuhrri's Es-Trio halle drrjiliigr Pianisl

Josrpli Rubi iisleiii den Clavierpart hheriioinmen und führte ihn

mit lirillauler Technik und weiser MAssigiing duifh. Her junge

atretisame KOnsler isl ein Schüler des rühmllrhst lirkannteii Pro*

frasors Darlis, der als treuer GArlner schön msochea edle pruehl

bAiimcheij für die Knnsl erzog.
' '

Soiining, den 6. d., gab der Harfen- Virliiose Franz Hnsc,r,

Milglieil des HufopernorrheMers, ein Zlrinlieh gut hesuchlc« Con*

cerl iiii Musikvereinssaale .Mil emuienlor Bravour hehandelll* >

der Kfliislirr »ein eheiiso schdiiea als schwierig ZU spielendes

Inslruilleiit, und wir er srhon iin Hrcheslrr Seil langer /eil als

sehr schAtzeiis werlhr Krall sich li-wiltirle, so lewies er auch

iin Coiieerlsaale seinen ci hien Knnslhernr. Er spielle eine Sehr

brilliinle Phansasie über ein Thema aus „Nurma“ Und lieglrifele

spAler ariiirn Bruder, einen sehr lüi'hlig'ii (Kellialen, Sehiilierrs

„Ave Maria'*. Pn'uilein Mursitasnng rinl an’-* Wunderharr gnii-

zrnder Cnlnraliir eine uiigar1si-he Bravourarie und die Herren

Ne II man II und Proll, Hufopenimilglieiler, sangen mit vielem

Beltatl l»kaniile Lieder. ' '

Ein sehr inleressanirs Cnncerl veraiistal'ele die Wiener Sing*

ac.adeiiiie linier Chnrm*isler VV e in wiirm's l.eitung in dem neii-

erhauleii Saale des arademischrii (iymnasiiinis am Kolorralriugr.

Dieses lum PrOfungsaaale bssllmittir 'Looat •alfallel 'eine wohl-

' ihuende, alldauisch« Einfachheit fm Slyl.'' Olc''<«<ialerllah hui

'' Gotdgrnnd gemalten Bilder der KirchsnvAier^ die' hier- uad da

kuppeirormig gawAlbteii Sellannlscben' mit ihtch Goldalemra-wiif

' rzurhlaiirni Grandei dl« aus Etchrnbnii sehr sehAn geachailtleo

SehulhAnke. aiif welchen dss Publikum ssss, das Alles zusammen*
' genommen maehle «Inen last felsrllHlCo Etndruok, deoi dl« Ircff-

llehr Akustik des Kauraes slelgerlr. Oie faal rinrcbaus ernaleu

Orsaiigariommeru,' mtdaf hekannle 'ChAre' classisotier' Meister,

' worden vuii den ZAgling'en der Singacademio ladelUa-vorgelra-

*' gen.' Unter den 'öolOsAngerlnBen emi«ien den meisten und ver-

dientesten Belfsll Prsu liedecer' ond PrAulfin SdSimtdll«r,

Welch' Lelziere heretls als 'eine dem Pulihkiiin lieliheksniit* COn*

oerisAiigerln (ii tiezeiehnm isi.l PrAiilelnIvoti A sten,'' PranlsilD

^''biid in (rBhereii Jahren die Zn-rde vieler Cbnnerie, apielie w«ch

langer Abwesenliril zum ersien Male' wied'er'^in Wien und zwar

itiit ungesohwArhter Kunsllertigkeit, HelTineaberger splcile

mH seinem Diiniletl-Peraonale '-eine Cnmpoailion tmni'Noisrl.

Ille Hrrreii aber hsllen sich derart verspAlel, daso'eln Tboil de«

Publikiini« den Saal hereiia verHess, "ehe die Künalier oneh 'er*

schiene’n waren. \ n. i,*-,. . ;-.!r • • „i i. sn/

t . I >11 '!~i »'Wil li MW* >* •
. ( I11-. ... .»|t >. •

• :
- '.i J o a r B a I n e V a •> ci ->‘1 "i"

Loipi.Allg. Miis.-Ztg.: Si hjuss eines Artikels' „Siud Im zwei-

ten Finale des üon Jiian die Posaunen von Mozart?", Rereiisiön

eliiea^TriOS von Brahms, Berichte ans versrhiedenen SlAdleii.'’

—

Neue '/ellsohr. /. Mus,: Ueber das VrihAlliiiss der Musik ZU (len

anderen Künaleii, HecensioiieVi.' — Signale: G’-srblclile' des Rie-

derschrii Vereins lii Leipzig'^ Conorrtberlchle und Notileii. —

Niederrp. Mus.-Z'g.: 'Schlii‘8 des .Artikels' über Pli E. Bach'«

lirslorien, B'iirbl aua Prag.
’ ‘ '

* '
•

j ,
t

Hie France Musn-ale cnlhAH einen aehr gelsir, irheii Brief

ihres Miisrlieilers Poilgiii an .Atrvedo, den Kritiker der llpliiiou

Nalloiisle. für den es nur einen GoM in der Mus<k giehl; Rossini,

der einen Slrshl seines Glsnzes «uf David fsllen liess. Revue

Musirale; Fortseliuiig di-s Artikels von Sirpheii Heller (Hier die

Nohrsohnn Musikerbriefe. ~ Meiiesirel: Ui-her' ein Buch von Mr.

de Saueay: Lo (Jiialuor.
' ^ *

'''••
. ». 1 *

AI a o h r i c h ( e n,| .. i
...

erlln. Dem Vernehmen' nach wird Herr He hoff imiVcr-

eliie mil Herrn Tau«ig OruhesleraoirAen grAnrleii nach den Mit-

aler der PMsdelonp'aaheii Concerla populalre«.

C'Alo. Drills .SoirAe für Kammermusik der Iterreo v. KAnigs-

lAw. Herrkum, Jspha und Schmilt: Violin-Quarlell Up. lAI (Gl.

von Kranz Hrhuberl Und von Beethoven Hp. 18 No. S | AI onil

Heronsde für Plannforte zn 4 HAnden von F. Hiller. lelziere vom

Cornpnnistrii und Herrn Musikdlrenlnr Ueriishtira ausgefuhrt. .v

Unnnover. dies Alioiineiuriii • Conceri d*r Kgl. Holesp'lle;

iliiveriurr znm „Sominernachlslraum", Neunte Hiiifonie von Ber

ihuveii, arhies Coiireil «on ^pohr und Cout-ert • Polunaise für

Viiiline von Lsulerhaoh, vorgetrageii von Herrn CuDcrrlairiater

I.Hiilerhsch niis Dresden . Arle der Eglnnlinr aus „Eiirysiiihe"

von Weber, gsaun'.'en »on Frsil CagglaK. •

Bonn. 3i>'S Abnnnemetil*(Knncerl unter Oireclioii des Herrn

-Miisikdir. Bram lisch: Huverlilre Üp. IIA Vnn Beethoven, A-moll'

Cniioert von .Srhuinsiln und .‘«niontneke für Cl4vier,'vorg>-lrageu

VUII Frau Cls'n 'ichnmann, Siritnnie in C vnn Sc.haherl. „Ver-

leih, IIII« Frieden“, Chor iiiil lircbesler von tlrndels*Dhii, „Preis

ülr flriMlieii", ilymiir von Mnzsrl. • - I .

Pofudam. U> her den Pianlsisn Hc-rti ' H e in r loh Barth

vnn hier, der iinlAngst lil der Quartill-SniiAr lm Leipziger
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Gewmidhiiuie apiellr, wird rolxeodpi* voo dorliKcn Blillern Iip>

rlrhl't: Kl'lch'' AuiialehnHOgeu wutdrii (Ipdi PianlcUo

Hrrra Hrliinch Barth «u« Poiidtni nneb d^r Irrhnisrh foriOit*

llobm und K'iattK hrlrblrD Wiedergalir drr As-dur • Sonair von

C. M. von W’vbrf lu Thri|, und wir hoff-n noch nfl G'UKPtibpil

tu hnbrii, dirvrii Vlriunteo vom rriin<lrn Wamirr eiiii;pbpud wOr*

digtu III kAnoan“. Omrln« wird in der iiAchalrii Zeil ein Coo*

rerl in Berlin Kflirn.
'

Dresden 3ire Coiiverl der KkL Cap'lle: A moll • Sinfonie

'von Hpiidelaeoho, Suli<- von Kisrr und Sinfonie D*dur von Bev

thoveo.
I

Leiptl«. Der Coucrilnieialer Orryeehork eoll bedenkliob

eikraiikl avin. — Herr v. Holaleln aoll aorben ein« neue Oper

In drei aeleii ,,Bie Haidrarhlarbl" volirndri hnbeu, deren Text

er narb einer Volkaaage aurb arlbsl irerhrlelien bat.

— Uae II. GewandbaUS'Conrerl bot an tlrrhealeraarben als

RiuleltunK Weber'« Ruryanthro-tluverture all traien und als twel-

len Tbeil die |C-i»olbSymphonke voo N. W. Gadr. die seilens des

Orcheeler« ' vallen<iel_^wiederKe|!rl en wurden. Von auawArti|;eo

GAalrii tralcu Krluleio RgKellng, HeriOKi Brsuusebwrigisohe

HofoperneAiiKerlo, und prAulein aopbir Menter. Piaiiialln au«

MOoehnii, auf. Dir rritera der beiden Damen a«ng dir Arie aus

dea> HTanobAbear"; ..Dich Iheure Halle** voo Wagoer und zwei

Lieder von Kjrrboer und Alibirff und als ZuKabe ein Lied von

.Abt. und erraOK sieb daoiil den lebhaliru Bellrll der UOrer; eben

so wie KrAuletn Menter, welche die Kroaae Ea-diir-Poloualae mit

Oreheaierheglriluiig voo Cbopio und twel Solo»lOeke von Srar*

latll und Lisit «pleite. .

NBneheit. Am 1. v. M. feierte die HofopernaAnKerln Krau

Sophie Dies Ihr 30j6hrlg«a KuueijubiUum. KOniir Ludwig II.

lieaa der Slloxerin ln .AuerkenoniiK Ihrer «leljAhrlgeo Leialuniien

ein mit Brillanlen beselttea Aruiliand|tuslcllen.

RoMberg. Maillarl's kumische tiper ,,Das GlOrkclirn des

Rreiniteo'* gelangte am 37. Deceinber hier ms ersten Male zur

AulTdbruna und fand eine «ehr Kdnslige Aufnahme.

HtallgorL Zweite Soirde för Kammermusik der Herieo
*

Gnlirrmann. Pruckoer, Singer und Speidel: Sonala gnasi fsulssla

|.A-moll) fdr Violine und PlaDofurle von J. Brfill Idle Clavlerparlhla

vom Cuiiiponlsien ausgefOhrl), Noriuroe, H-dor, Up. 63, No, t

von Cbopin, Variailona eoriauars, ttp. M von Meodelssoho Bar*

tbuldy, aouair, Es-dur, Op. 12. No. 3 lOr Violine und Pianofarie

von L v. Beelboveo, Trio fOr Piaiioforir, Violine und Violooeell,

D-moll, Op. 63 von R. Sehumsno.

fVleo. Genee'a Operelle „Der srbwarie Prinz“ wird Im Thea-

ter ao drr Wien vorbereitet.

Pest. Dritte Kammerrouslkinirde des Herrn GrOn; D'dur»

Quartett voo Mozart, Clavierquarteti von Brahma und Beeiho*

veo’a C-dur-Quari«lt.

— Henry Llilolfl coorerlirte ira Nallouallbeatrr mit gros-

ses Erfolge. Gr trug nur Werke eigeoer Composition vor, oo-

Irr anderem sein dies Conerrl mit OrchealrrbeKlrltung.

BrtaseL Am 4. d. M. fand dia erste die^jAhrige Berlhoveo<

Sonde des Plantaian Herrn Louis Brnsalu sialt, m wrioher der«

selbe die Sonsleii Op. 26 Aa*dur, Op. 31 No. 3 D-moll und Up. Bl

Lea Adleuz elr , charsklerlatisclie Sooale G«-dur wiedergab.

Paris. Joacb im hat Paris wieder verlassen. Vor «elnsr

Abreise vrraammelle er rinen Kreia von Uuaikero uod Literalen

in Seiner Wohnung uod spielte ein Quartett von Beetliovro (eins

Leistung in der er hrkanollirh unerreicht Ist) uod «in Trio mH Fr. S za*

wady. Aurb seine Gemablio lies« aloli hdren und eolzOrkle. —

Im Monat December nahmen die Tbealer von Paria 8.020.000

7raiikro ein. — Im oAebsIro Coosrrvatorlumsconcrrle wird Sl*

von elo Coucert von Pagaolui spielen. — Rio Junger deulsrher

Dorlor drr Medizin L Wagner hat sich J'lzt plAlzlieh als In-

haber einer sehr sehAnm Basssilmnia eolpiippl, - und Ist sie der

gioasen Oper rngaglrl. — Lelzlea Coiioert populaire am 13 d.:

MriideDsuhirs Ruy-Blas-Ouverlure - Haydn. Andante und Varia-

llunru — Breihoven, Pastoral Symphonie — Weber, Adagio för

Clariuelle — Wagner, Ouverlurr zum „(l'rgenden HollAiider*'.

— Im .AlbeüAum Werden Quarlell-.Matiiiden mil vierlartier

Viüliu und dreilacber All- und Crllu-Bearlzung alallDnden. Wir

ballen da« lür eine utiglackliche Idee. Man lAssl eich «in StOrk

In dieser Welse gefallen, uod aurb das mehr um drr CurivallAi

willen, als Well r« besonders erböo klingl aber ein ganzes

Quarlell kann unmdglich In der PrAcIsion und Klarbeil wledcr-

grgrbro Weiden, Welche Ja eigentlich die Seel' soli-her Prndiin«

lioiirn lei; wAhrend in drr Symphonie dir veischiedmen KIhiic-

lArbungrii den HauptelTecl hervorbringro.

Londoo. (Privalrorrerpondenzl. bo sonderbar es kling-

n

msg — dir Wioirrsslsou d. h. die mehl lasbiunnlile, isl die des

wahrballeil Musikfreundes; im Sommer sind sllrrdiugs viel be-

rOhmlrre VIrlunseo uod Sauger hier, die llalienisohr Op.r Qurirl

uod Ille Progrsmrot der Cuurerle sind so Isog uod so rrich-

heliig, das« man aus einem deracllim vier fdr dru Conlinml

crhiiridrn kauu — aber dalOr itl ea auch nirhl roOglich sie mil

Aufmrrksamkril ZU genlesen. und es isl eigi-ntlteh lUrlir Grliol

der Mode, Io diese gio'Seii Und Oberlsugeii Concerte lu g'li'O,

als wirkiicber Drang und Liebe zur Tunknnst. In IrOhrrni Z*i-

leo waren dir Cunrrrle auch rin pu Ihrures VergnOgen, dass

die nicht erlir vermOgliclirn Leute es entbehren aiusstm, euwir eie

suob hriiit dir Guinra-Cuncertr der besonders protrglrlru Vir,

tuusen oteidru mOesen Dagegen haben die Moodsy populär

eo'icrrls das daiiken«wrrllir ('iilcrnrhineo «usgeblbrl, dein mu-
siklirlinidrn Publikum fdr einen billigen Rinirlllsprels dae Beste

au Uu«ik und von den ersleo GrOssen ausgeiobrt in biriro,

duri-li sie ist es iiidglirb geworden, da-s ein wahrbafi uiusikali*

sebrs Publikum sieh bildete, dem nirhl dir Mode, soodriii der

Kunalg-nuea in eisier Hribr elend. Diese Coiicerlr dauern mH
kurzer Uuirrbreobung den Winter biiidiirch uud werden immer

zablrelch brsutihl; nun muss man wissen was es brissl, im

Londoiiei Winternebrl ln ein Goneert zu geben, um drn Muib

uod dir Liebe zur Kunst der Brsuchriiden risl recht tu wOrdi-

geo. - In Her UaJesty's Thealre girbl Jetzt der Kaprilmeister der

dortigen ilalirnlsrhen (Sommer-) Oper, .Acdili, sogrnannlc Or-

ebesler pupular'Gouoerls; dae Programm Isl freilich oichl iiiimtr

einladend, gar oll mauebosal birlei es doch auch gute Musik,

und die Ausrohrong ial belriedigend. Die «aerrd Harmonie

aoeiely beginnt auch ihre Concerle gegen Ende diesea Moiiala,

«I» slebl wie immer unter der Irchnisi-hro Leitung Cnata's, der

als der erste Dirigent Io London (besonders (dr Masseusuffdh-

ruiigen) auerkannl wird. Opern fehlen uns frellirh noch, die

Leute kommen iiorli immer lu dl« Pantominieu der verschiede-

nen kleinen Theater — ea Isl diea ein durch uraileo Gebraurh

• aarlioiilrtra Nslioiialvergnageo und hat daher seine biaioritche

Bererhliguog. Oie GnglAndrr bAogrii einmal an dem was sie gs-

wohiii sind, uod ein SAiiger oder eine SAiigerio. die eie Jshre hin-

durch lllll Vergnügen gehOrl haben, mAssrii schon ganz unbraui-b-

har sein, bevor sie dieselben fallen lassen. Die alle Grisi bAlle

sich gewiss schon vor 15 Jahren nirgend« mehr auf der Scene

hliokeo lassen dilrlen. und hier hat erst vor zwei Jahren das

Publikum diesem allen Lieblinge (und lu der actiuiieodateii

Welse) zu «rkronrn gegeben, dass ihre Zell nun Um iel, und das

«Ile FrAuleln LiebhardI und Herr Relrhardl. die cchoii von
Deulsclilaiid «uagesuugeii bierbrr kamen, Duden noch immer
oarbairhlige Zuhörer; es ist dies bis zu einem gewiesaro Grade
ein «ehr arbleriswerlliei Zug de« engliarhen Piil'likuiiis. V...

Unter Verantwrirlliehkeil von K Bork
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Verlag von Robert Forberg in Leipzig.

Nova>Sendong No. 1. 1867.

Bebr, Franvol». Op. 103. ProfoDile doulcur. Kotiinncu tuclnnco-

lique pour Piano. 12'/, Ngr.

Op. 104. Vier l.icdcf fOr eine Siiigslimiiic mit Begleitung

des Piauoforto. No. 1—4. ä 5—7'/, Ngr.

Op. 105. Polka-Lied fOr eine Singstiinmc mit Begleitung des

Pianororte. 12'/, Ngr.

Op. 106. Mes Adieux i la Pologne, Fantaisie caraclcristique

pour Piano. 15 Ngr.

Op. 107. Au Golfe de Naples. 2«' Fantaisie caracteristique j

pour Plano. 17'/, Ngr.

Bllleteri A. Op. 23. Krcuzfalirers llpimweli. (1200.1 Gedicht von

I. V. Scheffel, fOr eine Singstimme mit Begleitung des Piano-

forte. 7'/, Ngr.
, , ,

Op. 24. Brautgesang von L'hland für gemischten Chor

mit Begleitung des Pianoforte. Clavicr-Anszug und Singstim-

men. 22'.', Ngr.

Op. 25. Der gesühnte Hirsch. Gedicht von Reinick, für

eine Tenorstimme mit Begleitung des Pianoforte. 10 Ngr.

Cranter, Fraa^ala. Perles melodiqnea. Divertissement sur des

Airs favoris pour Piano 4 quatre mains.

No. 5. Volkslied: Mein Schatz ist ein Reiter. 12'/, Ngr.

No. 6. Auber, .Barcarolc aus der Oper: Die Stumme von

Poriiei. 12'/, Ngr.

Genie, Rieh., Op. 173 Der Grobian. Humoristische Ballade

für Mfinnerchor und Basssolo. Part. u. Stimm. 20 Ngr.

Bocfageuinlh. E., Op. 3. Ilcimwe^.*^ Gedicht von Roh. WaldmOl-

ler für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. 6 Ngr.

— — Op. 4. Trois Piiees caraclerisliqucs pour Piano. No. 1. La

douleur. No. 2. La gaiti. No 3. Le Souvenir. 7V, Ngr.

Krag, l>., Op. 19C. Rosenknospen. Leichte TonstQoke Ober be-

liebte Themas ohne Octaveuspannungon und mit Fingersatzbe-

zeirhnungen.

No. 10. Beethoven, L. v., .Adelaide 12'/, Ngr.

- 11. Gnnibert, F., 0 bitf euch liebe Vögclein. 10 Ngr.

- 12. Bcbr, F., Op. 97. Walzer-Arie. 10 Ngr.

Knnlze, C., Op. 121. Wer hat Schuld. Komisches Quartbtt für

Mrnmerstimmen. Part u. Stimmen. 1 Thir.

noberll, ». II., Soiries musicales. Duos faciles pour.Violon et

Piano.

No. 7. Schubert, F., Ständchen. 7'/, Ngr.

- 8. Rossini. Cavntine de l'Opera: Le Barbier de Seville

„Ti lauti palpiti“. 10 Ngr.

Srbaab. Rob., Op. 64. Mazurka de Salon pour Piano. 12'/, Ngr.

Op. G5. Polka de Salon pour Piano. 12'/, Ngr.

Führer durch die Literatur des MSnncrgesangcs. Zum Ge-

brauche für Directoren der .Männergesangvereine. Zweite ver-

mehrte Auflage broch. netto 12 NgK

Schneider, F., Op. 96. Gethsemane und Golgatha. Charfreitags-

Oratoriiim. Cborstimnien. Neue Ausgabe. 1 ThIr.

musikalische IVovitatcu
caieis -T« 1800

aus dem Verlage von

(E. BOCK), Kgl. Hof-Musikhandlung in Berlin und Posen.

(Fortsetzung.)
TMr Sjr

Vocalmasik. >

OeiNtlicbe Raalb
.N'aamann, Dr. Emil. Op. 30. Dank- und Juhel-Cautale

nach Worten des 20. und 21. Psalms für den Königl.
^

Uomchor componirt. Partitur 1 15

Hering, F. W. Op. 43. Hymnus (Psalm 43): „Frohlocket

und jauchzeL“ Partitur — 12}
Stimmen

TUr.Str.

.Scring. Op. 45. Der 13. Psalm f. Männerehor. Partitur

Tsebirch, Wlllielm. dp. 62. Salvum Fac Regem für

.Mannerchor mit Begleitung von Blasinstrumenten.

Partitur mit unterlegtem Cfavier- Auszug und Singst. 1 12}

Zwei- und mrbrsliiimiUc tiesAnue mH und ohne BegleKnag.

Uorn, II. Das Wilhelmslied „Durch des Fürsten starke

Hand“ für Mäunorchur. Partitur

Kmuae, Hirbnrd Polka „Nun ihr FlOten und ihr Gei-

gen“ für 4 Männerstimmen. Partitur und Stimmen .

Lnndhririr. Op. 34. 3 komisehe Festgesänge für M8h>
nerrlior. (1. Ocbscnbrateii. 2 A Walzer. 3. Tragische
Ge.sehichte.) Paititur und Stimmen 1 10

Slnnliu», Pidunrd. Terzett: „Wie ist doch die Erde so
schon“ für 3 F'raiirn.stimmen <2 Sopran und 1 Alt).

Partitur und stimmen
MOiler-llarlunK, W. Quartette für 45tinim. Männerchor

No. 1. Heran.s, heraus
Sländeben (l)oppelchorj. Sohluuim're
saiiR in heit'gcr Stille

Waldcsfricdcn. Wenn dein Haupt ist

schwer
Komm', was da kommen mag. Gar
fröhlich und mit luichlem .Mulh . . .

Am Morgen, (l du heiliger, o du seliger

SAngermarseh. Wundern, wandern ist

mein Leben
7. Gott gross' dich
8. Frühlingslied. DerLenzistangekommen

Hei, Juchhe Sonntag
Wenn der Frühling naht
Behüt' dich Gott, du SAngersmaon
Schon ist des Sängers Lied verklungen
Abendstimnie. Nun hat am klaren
F'rülilingstage

Rlcchmann. Julius. 3 Lieder: (Den Sanggeuossen : „W'o
singt man wohl.“ — W'andcrinst: „Wenn noch mit
Sorgen.“ — Seit einig: „Ein Rauschen gebt“) für

nerebur. Partitur und Stimmen
Hering, F W., Der KOnigssieg bei KOniggrätz, Gedicht
von Hesekiel. fürMännerstimmon und Pito. Clav.-Auszg.

4 Jiiniuslieder für Männerchor. (Das erste Blut —
Steinmetzeulied — Die Garde bei Trautenau — Bei Git-

schin.) . . i >.

2 .

3.

- 5.

- 6 .

- 9.

- 10 .

- 11 .

- 12.

- 2}

- 10

- 10

- 15

- 15

- 10

— 10
— 10

>
- — 20
2 — 7}

B - 10

5 - 17}

§ - 10
,

— 10

- 1"1

1 10

1 10

- 7*

Oporn und OperngesOnge Im Clnvier-Anaing
mit Trgt.

Bazin, A. Eine Reise nach China, komische Oper jn 3
Acten. Clavicr-Auszug mit Text

'

‘C —
Dorn. Ilrlarlch Gewitter bei Sonnenschein, Ofierottc.

‘

Nü. 6. Arietto (Sopran): „Es war einmal ein junger
Geck“ — 1*1

Mryrrbcrr, Glatomo. Die .Alriknnerin. Vollständiger
Clavier-Auszug mit deutsch und ilal. Text (S*) . . n. 5 10

— Dieselbe in einzelnen Nummern.
,

No. 8/cr F'rauencbor: „Der Morgen kommt
herauf“ — 15

- Quartett u. Malroseochor: „Auf, auf i ^
Matrosen“ 1 —

- lO«»- Gebot: „Sand Dominik dort oben“.
)

‘ 17}
- 13 /»r. Chor der Indier: „Brahma Brahma“. I

“ — 25
- 1‘Jt*. Chor der Opferprieslor: „Die Soqnc l 'S

o seht sie pranget“ — 17!
• 2484*». ChormitTnnz: „Ihrleifchlcn Schleier“. ' — 17}’

OCfciibacIi, J Dio seliOnc lieleiin. Uoiiffo-Oper in drei

Acten. Clavier-Auszug mit deuUseh. und fr.-nizOsiscliem

Text (8®) Suber. Preis 4 —
Einzelne Nummern:

Ouvcriure 2(»

No. 2. Arie (Helena). 0 götilich Paar —
- 3. Cuu|dcl8 (Oresl). ich hab’ gcnichclt wie . l(i

- 6. Das L'rlbcil des Paris (Paris). Urei GOtlinnen — 121

, - 7B. Coiiplels. Ich hin Ajn.x) — <}

-10. Invoealiun a Venus {Helene). Des Gallen Ehre — 10
- 11. Cä .«emarsch. Die vier Könige sind da . . — 7}'

• 14. Dnclt (Helena, Paris). Ja ein Traum . . .n—

>

25
• 1511. Coiiplels. Ein FTicniaiin der
- 19. Reciinliv und i Ich sehuldbewussl? Du •

Arie (Helena) I F> .sland vor mir •

- 20. TerzeU (.Agamemnon, Calcbas, Menelaus).

F;,s liegt Dein Vaterland — 25
W'aerNi, Richard Der Stern von Turan. Clavicr-.Aus-

ziig mit 15

Verlag lon Ed. Bote * 6. Bock (E. Bock), Königl. Hofmusikhaudlung in Uerlii i, FraiizOsisthe Str. 33 ». und U. d. Linden No. 27.

Ürack vuo C. K. bchniidl ia HBrlm. Uolcr dto Liodfo Vo. 10.
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XXI. Jahrgang m 4.
V.» dimr Zri'iini; ir«rMiil .«rb.i>IIMi

«in« N.imimt.

Zu beziehen dureh:
VIII. fiaiU. LMry.
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iMSTEftOAflI. S^yffirrflVb# Da«kli«nt|litni;,

BiaAiid J K. Larrv.

BERLINER
NEUE

IHCSIEZElTEISCi,
gegründet von

unter Mitwirkung theoretischer

GastAv Bock

und practisclier Musiker.

OrgelmasUi.

G. Herkel, Op. 42, Sonate fDr die Orgel. Leipzig und

Winterthur, J. Rieter-Biedermann.

Diese OrgeUonale bekundet die ErlindungsgAbe und
Gestaltuiigskrart ihres Verfassers in hohem Grade. Dass
diese Kraft an Seb. Rach erstarkte, dürfte gleich aus den
ersten beiden Seilen erkennbar sein, und hier namcnilicfi

aus der Art und Weise, wie sich die Acbteltriolen um das
tweita fugatolhniieb durchgeführte Thema ranken. Mehr
noch giebt der weitere Verlauf dra Stückes Zeugniss von
dem tiefen befruchtenden Studium Bach's. Bei alle dem
entspricht das Tonwerk der modernen Kunstanschauung.
Die Behandlung der Orgel ist geistreich und wohlgeeignet,
das Instrument in seiner imposanten Mnjeallt zu zeigen.— Wir können das Opus, auf dessen eingehendere Bespre-
chung wir vielleicht später zurückkoromen werden, zum
Studium und Coiicertvorlrag empfehlen.

C. Brandstifter. Choralvorspiele für die Orgel, 1. Heft.

, Langensalza, Veriagscomploir.

Das Werk ist „ollen Freunden des wahren Orgelspids"
gewidmet. Diese mochten indessen die Dedicalion nicht

annehmen dürfen, denn da wiromril es von abgenutzten
Sequenzen und von Phrasen, deren ungerade Tacizahl dem
Auge und Ohre sofort fühlbar wird. Auch falsche Fort-
schreiluogen werden dem „wahren Orgeifreunde** geboten;
'H - . t

»•1

I I

cle. etc. elc.

v-“

‘6rHc8,Tnct4u.ö. S.8,T.6u.7. S.ll,T.5u.e. S.Iü.T.Iu.Su.T.ITh.I«.

Gern wollen wir aber aiicii anerkennen, dass dem Compo-
nisten eine gewisse Begabung und Fertigkeit nidit abgeht.
Beweglichkeit der musikalischen Gedouken, Fluss in den
Stimmen, sogar eine angehende Vertrautheit mit den hö-
heren Farmen des Conlrnpunktes ist vorhanden. MOgo
der Verfasser vor der Herausgabe des II. Heftes eine stren-
gere — Selbstkritik Oben!

C. Gerller, Op. I. Acht leicht ausführbare TonstOcke
für die Orgel. Ebendaselbst.

Die Ausslellungen, weiche wir hinsichtlicli abgeoulzler
Sequenzen und rhythmischer Uncorreetheit bei dem vorigen
NNurke zu machen hatten, gelten auch hier theilweise; grobe
Seltfebler sind indessen vermieden. Auch die Anerken-
nung, welche wir dem Coroponislen des Vorigen niclit ver-
sagten, Bndet hier mit Ausnahme des letzten Punkte« An-
wendung. Vollenden wir daher die Parallele mit der
freundlichen Mahnung: „Selbslkrilik Oben!“

L. E. Gebbardli, Op. 15. Virrsiimmiges Taschen-Cho-
ralbuch für Clavier oder Orgel, 4. Auflage. Brieg, F.

Gebhnrdi.

Der Ausdruck ..vierstimmiges Taschen -Cboralbiich'‘
will uns sprachlich nicht ganz richtig erscheinen und erin-
nert sofort an den „eisernen WaarenhOndier** und fibnliclie

durch den Sprachgebrnuch noch nicht sanotionirte Re-
deweisen. Sehen wir von dem -Titel ab und halten uns
an den Inhalt des Buches, so müssen wir die Reichhaltig-
keit des dargebotenen Materials (342 ChorOle) und den
edlen Ton^alz rühmen. Allerdings hOllen wir gern eine
hiluGgere Anwendung der Grundhariuonieen gewünscht, denn
nur dadiiich kann die Würde und ursprüngliche Kraft des
Chorals zur vollen Geltung kommen und das Ideal des
Choralsalzes überhaupt erreicht werden. Das Werk eropfiehli
sich im Cebrigen durch seine Ausstattung und verhültniss-
mOssig nulTnl'cride Billigkeit. E. Roh de.

4
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CieuDgmnsik.

Twietmeyer, Tlu, Acht Lieder fOr eine Singstirome

(Herrn liorkapellmeisler Hielt gewidmet). Op. 7. Dres-

den, L. HoflTarlh.
'

— — Acht Lieder (Herrn Kapellmeister Reinecke gewid-,

met). Op. 8. Ebendaselbst.

Wir haben es hier mit aineta so hervorragenden Ta-

lente für das Lied zu Ihun, das mit so achteoswerthem und

mit so gekiArtem iGescbmacke verbuoden ist, dass wir uns

verpflichtet fehlen, die oben angeroiirlen Werke allen Ge-

sangsfreunden warm zu einprehlen. Es weht fast aus jedem

der Lieder ein frischer Geist, uatflrliche Empfindung, und

die Begleitung und Harmonik ist nirgends aus jenen Vor»

halten und mysteriös sein sollenden .^ccordenfolgen zusam-

mengemartert, die in .letzterer Zeit so höuflg und so be-

liebt und aus'der'Nachahmung Sehumann's und noch mehr
Robert Franz’ entstanden ist, und die manchmal so unbe-

haglich stimmt, dass man fast lieber ein KQcken’sches

Lied hören möchte, als ein solches, weil man bei jenen

von vorn herein weiss, dass nur Banalitdlen in gefälliger

Form zu erwarten seien, wöbrend hier die Zumuthung gestellt

wird. Grosses, Tiefes zu suchen, hinter — hohlem Pa-

thos und zerrissenen Phrasen. W'enn in der reinslen lyri-

schen Form, im Liedo, nicht mehr der reine Erguss des

Gemflihes, die klare Form in der Wiedergabe der Stimmung
vorherrschend gelten soll, wo denn?

Wir schützen es eben so hoch in den Twietmeyer-

schen Liedern, dass der Componist in ihnen sich so recht

gehen ISsst, und nicht viel klingelt und tOftelt, wenn auch

hie und da eine Phrase unterläuft die eben nicht als ori-

ginell bezeichnet werden kann, wie z. B. gleich im ersten

in Op. 7. „LiehesfrOhling”, das’nun an gar viele 'derartige

erinnert, in IVIelodie und Form. No. 2 dagegen „Die Abend-
glocken“, zeigt schon ein tieferes, innigeres Erfassen, und

ist mit vielem Geschicke durchgeffihrt. „Mondschein auf

dem Meere“, No. 3, hat etwas viel Wasser gezogen; das

folgende „Wohl waren es Tage der Sonne“ ist wieder sehr

achlenswerth und No. 5 „Unienn Lindenbaum“ ist ein: Lied

in Schiibert’scher Weise, das selbst der grosso unerreichte

Tondichter seiner nicht unwürdig erklärt haben dürfte.

No. 6 und 7 scheinen uns die wenigsten bedäulenslen, da-

gegen glauben wir dem No. 8 .'.Nach Jahren“ prophezeien

zu dürfen, dass es seinen Weg in den Concerlsaal bald

Anden wird; die Composition enispriclit dem reizenden

Texte vollkommen.

In Op. 8 ist No. 1 „Das junge Gras“ etwas stark an

Mendelssohn erinnernd, dabei aber doch recht frisch und

fliessend; blos die Accordenfolge im 25. und 26. Taeto

scheint uns bedenklich, obwohl sie ganz und gar srhulge-

mäss ist, aber das a oben in der Singslimme und gleich

darauf ßi gegen oü.iro Basse. ...»
fWal ... de

klingt entschieden nicht schön. No. 2 „Dein Angesicht“

ist etwas wolilfeil. No. 3 „Wasserfahrl“ ist wieder von

schöner Empflndung; ebenso No. 4 „Mil deinen blauen

.\ngen“, No. 5 erscheint uns wenig bedeutend, No. 6 „Der
Abendslern“ reizend, 7 und 8 recht lebendig und nnlnrhch.

Wir wiederholen nochmals iinsero warme Empfehlung der

Lieder. Der Componist, der wie es scheint zu den jüngeren
gehört, der in dieser opusreichen Zeit erst bei No. 7 und
8 angelangt ist — verdient .Aufmunterung.

’ y /

Volkmann, R., Drei Lieder von Heine und Storm. Op. 52.

Pest, G. Heckenast.

Wenn man den Namen Volkmann sieht, so fühlt man
sich zu Respecl verpflichtet, aber auch zu höheren Anfor-
derungen berechtigt; Respect muss man aussprechen vor

.musikalischen Gedanken wie sie in den Anfängen des er-

sten und zweiten Liedes sich kundgeben, denn sie sind

besonders im zweiten wirklich hochpoetisoh, aber berech-
tigt ibt man auch von einem Componislen wie Volkmann
zu verlangen, dass er ganz unnütze und unschöne Härten
vermeidet wie ' -

Ich will Dich sellier Du Hol - de

wo das erste frei angeschlagene g gegen as schneidend

hervorlrilt, und wie in
’ • ‘

lie-be-weitu.wet-ter

wo das fi$ ttis d un<t Air di$ gis über dem Grundion fit

und in di>‘Sem Schwiinge von einer AVirkiing sind, die wir
nicht anders denn ohrzerreissend zu bezeichnen vermögen.
Dass auch bei Vermeidung derartiger Originalitäten doch
noch Bedeutendes zu Tage gefördert werden kann, bewei-

set das dritte Lied Volkmann's. das wahrhaft erfrisohend

zu nennen ist, und in dein sich Einfachlip.il mit glücklichster

ErGndung paart. " H. B.
«agi ir- '

BerUn.

\R e V u «.

(Königl. Opernhaus.) Io Auber’s „Kromliam taten“ salzte

Frluleio Art dt am 14. ihr Gastspiel beifällig fort. Es bleibt

zu bedauern, dass die leichtere Gattung der Werke, welche

wir der Pariser Op6ra coniique verdanken, durch die ueueren

grossen Schauspielhäuser so sehr an Wirkung einbOssen. Es

ist in der Thal nirhl möglich, ein rasches Euseoible da her-

zustelleo, wo die Darsleller einen grossen Raum durebiaufeo

mOasen, um von den Hinlerprospeclen oder von den Scileiilhü-

ren bis zur Mille des Vordergrundes zu gelangen. Ebenso

kann io den grossen Theatern der Dialog iiiclit mit der nolh-

wendigen Leichtigkeit behandelt werden. Daher enlslcbt denn

auch die dem Ganzeu so iiachlheilige Dehnung der Vorstel-

lung, die, verbunilen mit den grossen Zwischeiiaclen, eine

leichte komische Oper volle drei Sliindea dauern lässt. Viel-

leicht bringt uns die im W'erden begriffene „NVellaiadl“ Berlin

auch hierin eine zweckmässige Acuderuug. Am 15. „Zauber-

Döta mit Frau Hnrriers- W’ipperii als Pamiua; am 16.

mussten ,,Uio lustigen Weiber“ wegen Krankheit der Frau

Lucca abgesagt werden; eiue andere Vorstellung fand nicht

slaü. Am 17. „FreiscliOlz“; am 18. „Tannliäuser“ mit Fräu-

lein Grün und. Herrn Nicmaun. Am 10. „Nachtwandlerin“

mit Fräulein ArlAt und Herrn Wncblal. Trotz der vielfa-

chen für die Stimme des Fräulein Artöt nnlhwendigen Trans-

poailionen und Veränderungen bleibt die Parthie in virtuoaer
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UlMicht «Bt tehr antpfrcbeDde dar KOnallario, die im zwei4«o

und dritten Acte auch an Baseelung des Ausdrucks gewoaneo

bat. Herr Wachtel bringt den Eiwio mit seinen retcbeo

StimmmiUeto zu grosser Wirkung, namentlich im zweiten Fi*

Bsie und der Arie des dritten Actes. Am 20. das „Fdülager

io Schlesiea“. Es ist schwer, gegen Eriaoerungen zu kämpren

;

«m so schwerer, wenn -dis Erinnerung eioe giaoswdle ist, wie

die Vielka der Jenny. Lind. Wer denkt nicht mit Wirme
dieser so durch und durch interessenten Uarsteilung? dieser

Vollendung im Gesänge, der Anmutb in allen Bewegungen,

der Grazie io den kleinsten SpielnOancen, und Alles angehaucht

von dem aoauasproclilicli röhrenden Klaogcharakler der Stimme?

Wir haben io neuerer Zeit Frau Lucca als Vielka gesehen,

und heule erschien Frau Harriers* Wippern in der Partbie.

Beide KOnslIeriooeo wurden dem geseoglichen Theiie sehr

ssohl gerecht, ihre Leistungen trugen den Stempel hoher Be*

gabung und vullendeter OurchfOhruiig, und dennoch vermoch*

ton beide Kaoatleriunen keine rechte Wirkung mit der Vielka tu

arzielen. Die schwierigste Sceue dsrParthie ist die im ersten Acta

vor deu eindrioganden Kriegshorden; hier soll eben nebeo der Encr*

gie die enmulhigsle Weiblichkeit rorherrachen, Geaaog und Tauz

aolleo vereint ibten' Zauber Oben — und das war weder bei

Frau Lucca noch bei Frau Harriera* Wippern der Falt.

Geaenglich war Vieles sehr zu loben; so gelang die grosso Scene

im letzleo Acle sehr wohl, hier Iral des angenehme vocale

Talent der KOnsllerin wieder im besten Lichte vor uns und

nblhigle uns die Anerkennung ab. Herr KrOger ist kein zu

glücklicher ReprBsentnol des Conrad, es fehlt ihm die snspre*

cheods hohe Slimuilage; besonders im ersten Duell mit Vielka

waren die wecbseludro und uovermillelleu Uebergänge det

Brust* uud FaUelslirome oft recht slOrend. tOas Arrangemeot

der Oper gehört bekanntlich tu dem Reixeodsleu, wae unsere

Hofböhne bietet Citöre und Orchester unter Leitung des Herrn

Teubert gabeo TrelTlichea.

, Am 15, d, bat Herr Jenseo im Aroim'schen Saale eine

AulTühruog seiner Cvmposiliooen versnslallol, die im hoben

Grade inleressent war. Der bocItgeechAttle KOnslIer ial zwar

euch ein Verlreler jener muetkalischeo Hypochondrie, die »ich

darin igefUil, dotiere, zu einer orgaoischen (Ibemalischeo) Ent*

wickfkiag nicht ptsseode Gedanken zo lange beruinzudrcheo,

tu wiederholen, eie mit andern ebenso unorganiKhcn in Ver*

brndung zu «.bringen, bis auch tder leltle Wiederachein eioee

objecliveo Kuoslicbene io dem Streben, nur immer sieh selbst

dartuslellen, verloren gebt >**• ober er ist doch eine reichbo*

gable mutikalifcbe Natur and- besitzt daz Malerial zu einem

lyrischso Tondichter in hofasm Maasso. Ans den Aodeutuo*

gen Ober die Richtung, welche Herr. Jensen verfolgt, wird der

Laser bereits sotnommeo haben, dass in grosseren TnntlOckerr,

wabei das Nebeneinander von Empfind«ngs*AusdrOcken nicht

geoflgt, sondern das: eunccntrirte Ineitrender von geslalHings-

Ohigen musikalischen Ideen die Hauptsache ist, unser KOnst-

ler nicht so'Bcdeuiende* tsislel wie in der rein lyrischen Gat*

toog. Die crale Sonate in Fis*moll (die der CumponiSt selbst

vortrugl, konnte noch iroU eiuselnev Schönheiten keinen gOn*

atigen Eindruck hinlerlatsen; es war uns bei der besten Ab*

skhl nicitl möglich, eine klare Gealaltung tu erfassen, es war

not, als stünden wir vor einer gRhrenden flOssigm Masse, aus

der hie und da gltlDzeode Punkte auf die OberOöche steigen,

sich eine Weile dort bewegen, dann plöltlich wieder unter*

tsDchcn. Auch den kleineren ClavierstOiken „Heimiiehende

Bchnilter", „Wirihshauseeene** etc. konnten wtr keinen be-

eoadereti Werth zuerkennen — sie trugen alle das Geprflge

der Salon*EtOnduog — wer wirklich viel io Wald und Berg

gewesen, brrngl andere EindrOcke mit, als eie hier erklingen.

Dagegen ölTnete eich in den GeaangsslQckeo ein reicher Schatz

von Melodie und tiefer EmpQndung. Oos Brautlied, das einer

bessern Auffahrung würdig war, ist voll tchöoer frischer na-

turwQchsiger Gedaoken und in der Inslrumenlation wie io der

StimmfOhruog zeigt jeder Tacl den feinfühligen Künstler. Die

von Frau WOeret ganz vortrefflich vorgelragenen Lieder Ob*

ten eiaeo uuwiderstelilichen - Eindruck aul das Publikum, dass

es 'im lautso BeiloUe und Rutsn nach Wiedsrholuog nusbrach,

in svelchsm der Referent herzlich mileiostimmU. Oie drei

Cborlieder 'waren wir leider verhindert zu hören. Als Pianiel

gehört Herr Jensen einer Richtung an,: 'welcher wir grosse

Vorliebe weihen; er vermag zwar keine Hirsekörner durch ein

Nadelöhr tu werfen, wie jener Araber, d-m der weise Schelk

auch dafür mit zehn Scheff«! — — Hirsekörner belobiite,

und wird daher beim grossen Publikum keine Lorbeeren ero*

ten, sich aber bei den wahren Musikfreunden Anerkennung

erringen. Wir hoffen aufrichtig ihm öfters zu begegnen

.

Am 17. gab der Cficilien* Verein ein:Goncert zum Besten

der grauen Schwestern unter Leitung seines Dirigenten Herrn

Rudolph Radecke und unter gütiger Mitwirkung des Fröulein

Mslvina Strahl, des Friulein Hedwig Heinke, des Königl.

UofopernsBugers Herrn Krause und des Herrn Adolph Geyer
mit der verslörkteo Liebig'sohen Kapelle. Es kamen zur Aul*

(ührung der lOOste Psalm von Händel und die Oie Symphonie

von Beethoven — wir kuonten leider nur die letztere hören,

die sehr gut einsludirt war und bssonders im ersten Setze uad
in den zchwierigen Sölten des Finale mit Sicherheit ausgefOhrt

wurde. Vurtrefflichi seng Herr Krause die Recitalive. Herr

H. Radecke hat sich durch dies mOhevolle Einsfudireo uad die

VorlÖhrung ditses so seilen gehörten Werkes' Anrecht auf

Dank und Anerkennung erworben. • -

Am 10. d. M. fand im Saale der Singecademio tum Be*
eten der allgemeinen Naiional*lovaliden*Sliriung die crale Soiröe

des KoltoU’schen Gesangvereine unter Mitwirkung dar Herren

Rudolph Otto uud Hugo Schwanlzer stall. Oen>iofaall det

Reperloirs bildelsn CihorKeder in hislorisclier Folge iao der

Zeit der Madrigale so bt» auf di» gegenwärtige Zeit, unterbro-

chen von Irefflicb ausgefOhrteo Siiluliedern, von Herrn Uom-
zöoger Otto („an Clilvö'* von Motarl, Normemi’s Gesang von

Fr. Schubert und zwei Liedern von Schlotlmann) und einem

mit Gewandheit und Aasdruck von Herrn Schwanlzer vor-

getrageoen Andomit »antabtle und JPr»tto afitaio ion Heudeie*

Sohn. — Durch solch ein ZurOckgeheu bis in -die frObesle'Zeil

des Cborliedes und zwar in bislurisclier Reilieafuige wird am
ieicfaleslea des Vcrslöndniss dessen vermiltsll, was aus-dioseu,

dee Menten ja gaot' unbekanalco Anföngon sich allmiblig

Mlwickelt bei. För diesmal dietiteii' alt Proben'a'js jener (rü*

faen Zeit die beiden Piecen, Madrigal voo Thom. Moriey
(1504| und Chorlted von Val. HausmanD (1601),' sowie das

Chorlied vonHöndei „Heimweh*'. Das Madrigal, in der Poesie

ein grteebisches Gedicht vm» 4 -<16 Zeilen, gestallele sieh in

der Musik seit Caeella (I2S0), dem Freunde Deale'e ia Florenz,

<u einem TonstOck in freierem Style und bildete in der immer

grösseren Ausdehnung, die es io der Form gewsoo, als aus

Reciialiv, Caulilene und Chor bestehend, die VerlAufer der Mu-
tetlea, Srrenelm, ja selbst der Oper, da in ihm der neludiöse

Styl vorherrschend wurde. Seine BlOlhenZeit Ikllt in das »echs-

zetiute und siebzehnte Jahrhundert. Deo ilalieoem nngehörig

und voo P. Carnffa zur höctisteii Vollknmmenhoii aosgebildei.

(and es selbst in England vielfaehe Bearbeiter und so vielen

Aoklang, dass J. Immyiie seit 1724 iu London eine Madriga-

len* Socisilt grOndeo konnte, die nur Madrigale voo öllercn

4*
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Meisli'rn aitfTiIhri«. Das diesmal vorgelDhrls Madrigal von

Th. Morley (1594) b( rein liednilssig gehalten, bewegt sich

aber mit ungemeiner Zarlheil, schon bei weitem freier in dem

rein mcludiCsen Style, als das Churlied von Hausmann, des

Organisten und Rathsherrn xu GerbslSdt in Sachsen (1601),

welches sich, abgesehen von seinen eigenthOmlichen VortOgen,

nur erst mOhsam von dem strengeren Style losringt. Unge«

mein Qberraschend war der Eindruck des auf diese beiden fol-

genden Churliedes von Handel: „Heimweh“, das seine 150 Jahr«

von uns eolfemt liegende Zeit der Entstehung uns so wenig in

reiner einfachen, durchweg melodidsen Haltung fühlen liess,

dofs wir uns vielmehr von demselben, als wire es beute ge«

.schrieben, angemuthet fohlten. Wer fände darin nicht wieder

«'in Zeugniss dnfOr, dass Handel, wie sehr auch in Italien erat

rur lebendigen Anerkennung des Werthes der Melodie gelangt,

doch niemals sich io die SOsalichkeit der italienischen verloren,

sondern stets die GeniOthstiefe des echten Deutschen sich xu

bewahren gewusst. Der Vortrag dieser alleren Chorliedcr, so

wie der mehr oder weniger schon bekannlrn und beliebten

modernen (Sommetlied von R. Schumann, „Heraus“ von R.

Radecke, „Der König von Thule“ von Taubeft, „FrOhxeiliger

FrOhliog“ und Jagdlied von Mendelssohn, letxteres niclit glück«

Ikh fOr 4 Hörner und 1 Bassposaune vom Grafen Waldersee

arrangirt, und „Einquartierung“ von Tauberl) war ein geluo«

gener, sowohl in BetrelT der reinen Intonation, als auch der

jedesmaliger Stimmung entsprechenden Auffassung und der

Sauberkeit io der Ausführung.

Am 21. d. M. gab Herr Ulumner imjSaale der Singaca-

ilsmie das siebente Montagsconcert Zur Feier von Muxart’s

Geburtstag (24. Januar) bol das Repertoire nur Compusilionco

dieses noch unObertrnffeoen Meisters, mit ihnen aber einen um

so reicheren Genuss, für den der Concerlgeber sich gewiss

den Dank der zahlreich versaiuroellen Zuhörer erworben hat.

Das io dem letiteu Conrert zum ersten Male aufgeiOhrle rei«

sende Divertimento für SIreichquintelt und zwei Hörner, auf

mehrfachen W'unsch wiederholl, wurde im Einzelnen noch

vollendeter susgefflhrt als das erste Mal, sowohl von der obli-

gaten ersten Geige (Herr Cnncerlmeister Laulerbach aus

Dresden) als von den übrigen Slinunen (die Herren Dr. Bruns,

Rammelsburg, Schulz, Franz, Grasemann und Luheil).

Voraus ging die Sonate für Pianoforle und Violine (A«dur),

vorgetragen von Herrn Blumner und Lauterbach. Sie ist aus

dem Jahre 1787 und gehört somit zu den schönsten. Reich

an schönen lief empfundenen Melodieen, gehört das Andante

(D-dur) durch' seinen liefen Ernst und seinen seelenvollen

Charakter bei einer Füll« überraschender Harmoniefnlgen zu

den schönsten derartigen Sitzen, die Mozart geschrieben. Die

.Ausführung dieses Salzes war onristerhaft, nicht minder die

des frischen lebendigen ersten Salzes, während dagegen im

lotsten Satze für. die an sicli etwas mehr zurOckIreteode Geige

bei den zarten getragenen Stellen etwas mehr Discrelion von

Seiten des Pianoforlespielers im Vorträge der im raschesten

Tempo dahinroilenden Passagen zu wünschen gewesen wäre.

Den Schluss bddele das Quartett für Piano, Violine, Viola und

Cello in Es-dur aus dem Jahre 1786, vorgelragen von den

Herren Blumuer, Laulerbach. Schulz und Dr. Bruns. Mit

dem Divertimento verglichen, erscheint dies zehn Jahre später

romponirta Werk, trotz aller Vorzüge des früheren, viel be«

deulssmer durch seinen lieferen Gehalt und die unvergleichliche

Durchführung des zweiten Theils im ersten Satze, sowie durch

die origioelUlen harmonischen Furlschreitungen io dem die

tiefste Sehnsucht ausJrOckendeo Larghetto in As«dur. Auch

in diesem Werke sind die ersten beiden Sätze die werlhvoll-

sten; der Schlusssatz muss schon sdoer Rondoform wegen

hinter ihnen zurOckslehen, wie frisch und lebendig er auch ist.

Die Ausführung auch dieses TonslOckes war vorzüglich in Ton
und Auffassung. Der geisl- und seelenvolte Vortrag des Herrn

Laulerbach halte hier die reichste Gelegenheit, sich geltend zu

machen. Je mehr die Zuhörer alle von diesem Meisterwerke

ergnlfen waren, um so mehr mahnte es uns an jene Zeit vor

achtzig Jahren, wo bei den ersten Aufführungen desselben die

damaligen Kunstkenner ohne Ausnahme der Meinung waren,

„es sei ein Werk, dos nur von vier geschulten Musikern, die

es wohl sludirt haben, in einem stillen Zimmer, wo auch die

Suspension jeder Note dem lauschenden Ohre nicht entgehe,

und nur io Gegenwart von twei oder drei aufmerksamen Per«

»men vorgelragen werden dürfe,“ da auf allgemeinen Beifall

für dasselbe nimmer zu rechnen sei. Die Zeit ist, Gott sei

Dank vorüber, und das musikliebende Publikum vermag heute

den Meister auch io seinen tiefsten Schöpfungen zu würdigen.

Möge es nur nimmer wähnen. Ober ihn hinausgeknmmeo zu

sein, denn so lange es Musik giebt, wird Mozart alels Mozart

Ueiben. — Von den angekündigten Gesangpiecen trog Fräu-

lein von Feciua nur die beiden Lieder: „Eiasam ging kh
jüngst im Haine“ und „Das Veilchen“ befriedigend vor; die

Tilus'Arie Hel au«, wir vermulhen, wegen Indisposition der

Sängerin. d. R.
I

Feuilleton.
Die Ensik eis Mittel mt Unterhaltong.

Dicht neben dem Berufe der Tonkunst, weicher von

manchen Ästhetikern als der höchste bezeichnet wird, der

Alles was dis Poesie und die bildende Kunst erreichen

kann, weit überragt, sehen wir die Musik einen anderen ver«

folgen, der tiefer liegt, als die eben geoannleii Künste hinab-

steigen könui'u: als beliebleslea Mittel der Zerstreuung, der

Unterhaltung zu dienen; und die Erniedrigung ist eben hier

um au tiefer, als sie nicht von den Ungebildeten und Gemei-

nen, soodem von angenannten besseren Geseltschaftm verlangt,

und ihnen zugestanden wird. Dia schlechteste ordinärste Vor-

stadl-Tliealerposse, wird erstens nur io dem ihr beslimmlrn

Locale aufgeführt, zweitens nur von den Leuten besucht, die

an ihr Gefallen Onden, endlich mit Vergnügen angehört —
wer aie geschrieben hat, weiss genau was er will,

EU Was er berechtigt ist. Die Malerei ist gar nicht fähig,

dem Gemeinen io dieser Weise zu dienen — denn die Urheber

gewisser Zeichnungen gehören io die Categorie jener Leute

mit denen der Polizei-, nicht der Kunslrichler zu thun hat;

es wird in keiner halbwegs gebildeUn Gesellschaft der Wunsch
rege werden, eine ordinäre Posse oder eine Scene derselben

io einem „Salun“ vorgefOhrl zu sehen; der grosse Herr aus

der Adel- oder Finnozwelt, der vor seinen Gästen mit einem

Gemälde prunken will, wird gewiss das Atelier des berühmte-

sleo uud theuersieo Malers aufsuchen — auf den Nippliachen

eleganter Damen wird man neben den photographischen Fa-

milienporlrails, nur Nachbildungen allberübsiler Gemälde oder

prachlvolts lllustraliooeo poetischer Werke Huden — nur der

Musik ist es bestimmt, dass sie von den feinen Leuten als

ein nobler Zeilverlreib angesehen wird, und dass diese gar oft

io dieser Anschauung bestärkt werden durch diejenigeo Vir-

tuosen, welchen es obläge den höcbslen Beruf der Musik zu

vertreten; ja noch mehr, diese Virtuosen stellen ihre Kunst

noch tiefer, als es der Posseoschreiher und der obsröne Maler

ihul — diese fröhnten eben dem Publikum das nur Gemeines

anhreibl, jene fülireii aber „Gebildeten“ entweder Salookunst-
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•tOckrhcn ror, deren grisliger Inhalt gerade ao niedrig alehl,

wie der eines Gasaenhauers oder einer uosaubem Zeichnung,

oder sie enIwOrdigen ein besseres Stock indem sie nicht rer*

schmähen es unter allgemeinem lebhaften Gcsprftche vorzutra*

gen — das nur verstummt, wenn eine berOlunte Siegerin ihre

Stimme erklingen llsst.

Es bedarl wohl keiner besondem Versicherung unserer

Seile, dass wir hierbei nicht alle Virtuosen und alle Salons

kn Sinne haben, dass wir erkennen wie in manchen Hlusern

die edle Tonkunst in Ehren gehalten und gepflegt wird, und

wie die dort heimwehen KOnsller etc. etc, die Phrase mag

der Leser eich selbst tu Ende drechseln. Aber dass das Gros

der Salon*GeseHschaft die Zerstreuung sucht, und sie von der

Musik verlangt, weil andere KOaste sie ihr nicht bieten, sieht

fest — und dass das Gros der Musiker, wobei euch die Ta*

lenlirlesten nicht austunehmen sind, diese Sucht nach Zer-

streuung befriediget, kann Niemand leugnen — mancher unter

den Lelticreo mag sich vielleicht denken, er arbeite fOr seinen

Buf — und die Leute, die sein Concert besuchen, sind nur

Jene, welche durch die Salon-Prolecloren dazu bewogen wer-

den — aber wie elend ist es um die Kunst bestellt, wenn

eben sulche Mittel angewendet werden roOssen und wenn

solch« EntschukÜgungen lur Selbalrcchtferligung als einiger*

massen stichhaltig anzuerkennen sindl

Die PrOfung der Ursachen solcher Emiedrigung, der Heil*

anitlel dagegen, wOrd« sehr, sehr weit und doch tu keinem

Reaullale (Ohren. Nur das Eine w8re hier festiuslelleo, dass

bevor man sieb mit allen möglichen tstheiischen Hj^iotheseB

beschilUgt, man doch versuchen sollte, der gesellschaftlichen

Stellung der Musiker festere Grundlage tu geben, indem man

sie lur richtigen Erkenntoiss der Mittel und Zweck* anleitet.

Aber — auch das w8re vielleicht ein vergeblicher und gefähr-

licher Versuch, so mOge denn wenigstens die Tbatsacbe fest*

gestellt werden, dass das Momeotan« ünabOnderliche deaswe-

gen noch lange nicht das Richtige oder Gute isL

€orr«spondena.
' W tan, den 10. Jsoesr.

— W.—* Das erste diesjährige Cooeerl der Pblibarmoalkar

(Iler Cyeloe) beaebte Meodelesebn'e herrliohe Ouverlere „Mceiea*

elllle nad glOekllehe Fahrt**, welche, wie Immer, durch dia

eebwangvelle AuRibreng wOrdIg getragen, allgemelnaa BnliOekee

arwackle. J. Rnbloaleln, der Jugendliebe abee bernfeoe TrA*

gef eines eehon kunslberOhmten Namens, bewibrte ln Wcbet's

Klavicreonecrl eelneo bereits le den Helleaesbsrgsr’tehso Quar*

Ullproduetlnnen erworbenen Ruf «le mehliger Kfiesller.' Stau*

nsnswerlhe Bravonr, vereint asll eebr wlebtigcm Kuactverellad*

niss«, «Ine Irsti seiner Jagend Imponlrend« Kraft and Aosdaner,

dabei GefObl und Gesehmaek im Vortrag« sind dl« gewiss sclta*

nen VorsOga dee Jungen Piaottlen, dem eine eebr «tarcnvolle Zn*

kann tn Aneclebl eebl, wenn er anl der mit aovlei Berat als FItIta

und Elfer betretenen Baho afels rOsitg nad willrnakrSftlg vorwbria

eabreltat. Eine Toarals eon Sab. Baeb, lotlreoieDtlrt von Eaaar,

fand sehr dankbare Anfoabme. lieber Bealbovao’sPastoral-Sjna*

pbonia, womit da« Concert scblaec. aeblen dieemel ein Uoctera

t« waltao, der neaenllleb Im dritten Saite die sonet DOtorlseh

bartlbmte Priklsloo dtt Oreheslera fast bis ter Dlasonaot atOrta,

was bat den Phiibsrmoolkem ela to seltenes Eirelgatsa, wia ne*

ter dan denlaeban Völkern dIa Harmenlel

Herr Lnlgi Risegart, alo abeolvirler EIcvs das Hutikveralos,

gab am verOeisanan Sooataga Im Salon Straiebar ein Coe*

cart, nsd Icgia vor einem eebr tahlratebeo nod gewdbltes Publi*

kam vollwlebllge Proben eeioer Kenstbegabnog an dm Tag.

Sebon In B«etbovtD*s C-moll Qoarleli, weiebea ar mit den Her*

ren Gridaner, Hilbert und Moser splalta, eetwiekelte aleb

der ecbllsenewertheel« Thell crlner VortOga als VlolloepUler:

krifliger. Im Adagio acbmeltender Ton, erolnenla Teebnlk und

brillanter Vortrag. Mil vieler Bravour und wobliboeodar Rein*

beit rpielte er Llplneky's srbwiertgee Cooeert mtlilalre uod dia

alcbl mludtr balebrecberisebe Faatalsia-Caprlee von Vleuxtemp*.

Auch die AustOllnoganummera diasee (^necrlea verdleoeo der

ebrenvolUlea ErwdbnuDg. Herr J. Rubioalalo, der kaum eialga

Slundeo vorher Im pbilbarmaolfobeo Concerta axeaHIrt balle,

braeble (Jhoplu’e Ac*dur*Polooalaa mit lolahar Kraft und Sieber-

beit lur Geltung, aft blTle ar an dietam Abend« noeb kein« Taste

btrObrl. Der bekaenta HarfeovirliHMa Herr Zamara spielte mit

dem Cellleteo Herrn Moter ein sehr iiebllehea Ouo, „Feen-Le*.

geade** betitelt, uod einen Kroatenmarseb, deiaeo Steigerang ble

tum Forlisaiaio uod allmibliges Vcrballeo Io sehelobar w«ll>-r

Ferne aa den Maraeb aus dm „Ruinen von Alben** mahnt. F.in

FrSulclu Rndoltf sang ein« Arle aus „RIgoletle** und Taubert'a

bekaootee Braeourlled „leb muss oua ainmal singen** mit einer

twar nicht sehr mlebllgen, aber um s« angenrbmeren Stimmr,

und entwiekelia la beideo Pieoro so viele VortOge einer lOebli-

gm Schule, dacs man die noch sehr Junge, btbaebe Sdogerin

mit gntem («awitsen als Zierde Jedem Cooocriaaale empfebieo kann.

Ein Cooeerl des evangeiltcbm Cborvereloat im genaoolen

Saale und an demselben Tage abgebelieo, brachte drei geiclliebe

Lieder von MeodtUtobo, drei Volkalieder von damielben Anlor

und das „Uelleluja** aua Udodel'a „Metslaa**. SSmmiliebe ChOre

waren von dem Oeiselgm Cbormelsler des Verclae, Herrn J. C.

Malsger, (refflirb ciastudlrt, und namenllleb dl« geictlleheii

Lieder, worin FrSuleln Marie Blsebof mit sehr ecbOoer AH*
sitmm« und weibevollem Vertrag« das Solo sang, «rrangen vrr*

dienten, relehliehea Beifall. Dar bekanol« FlOleovIrluos« Harr

A. Tarsebak blies eine Concertpire« eigener Composilion, „Si-

rene** bclilell, mit vieler GelduOgkeil und eebOoem Tone. Ein

Frdalaio Pleeb spielte swel wenig snaprechende (^tsvlerplseen,

nnd die Herren Professor Mast und Ür. Ralph Lewis sangen

einige sehr beilillig aufgeoommeoa Lieder beksooter Meieler.

Ale elnilge NovilSI der v^erDofeeneo Woche braeble das Har*

mooielbealer Adam'a komUebe Operalte „Die NOrnbarger Popp«*',

ein oeller, obgleich bissrrcr Si-bwaok, der seiner reliendao Me*

lodieen wegen sehr freundlich« Aufnahme fand. Dl« Narrbeil

eines Splelwesreobandlere, der «ein MtlslerelOck, ein« lebene*

groese Puppe, ala twellcr Promelbeus, su beleben wOnsobt und

deshalb die HOlfe lofernallseber MAebl« aoruft, wird von einem

llebaadeo PArebeo bmulil, wobei natarlieb die Geliabl« die Rolle

der XU belebeodeu Puppe und ihr Amant die des Satans Ober*

nimmt. Dem allen Geltbalc, der Io seinem SebOpferwabne dl«

wirkllebe Pupp« xcrseblAgl, um «Ine neue, noch lebmafAbigere

tn sebsITeD, wird «In begsogeoer Mord bioaufdltpulirl, und to

lange die Hölle heiss gemsebt, bis er sebliesslieb dae Helralba*

gut seiner HOadel berausgiebt uod dem pflfSgm PAreben aolh*

gedrungen seiaeo Segen «ribelll. Die sehr aasOeanta Opereil«

werde Im Gaotao sehr gut gegeben nnd war sueb «nlepreebeod

autg«sl«llal. Am verdianatliebalao wirklan di« beiden Liebendes,

Fra« MillOeker (Berlbal und Herr Marllnios (Benjamin). Auch

der alte SpItlwasrcnbAodler faed In Herrn Gsbriali alncn sebr

komiscb wirksamto Vertreter. Es wir« xn wOoseben, das« msb*

rer« Orlglnalopersttso des sutgexelehneleo Pariser (ktmpooieten

Adam «benso eoiepreebend lOr deulseba Bftboen adoptirt wOr*

dae; diese ..NOraberger Puppe** weolgeteoa und schon mauebe

hier gegebm« Operelt« von Adern sebelosn dem Wiener Publi*

bum sehr tu gefslleo. — Das Tbestsr an der Wien glebl so
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Jenen Tegeo, wo nlebt die F#ledensetOrer det Moeen Jene RSane

IQ MMkeoblllen ueurptreo, fleiealg flffeobaeb’a „Orpbeuc“ und

„Blaiib«rt"i und erat otohate Woohe aoiieo die beiden Operetleo

„Der eebwane Print“ von Oeoee nod „Oie beiden Harlequina“

von aloea) ooeb uobrkaonten Autor io Scene gehen. Frfiolein

Adrlenue Carly und eine jQogare Sobweeter der bekannten Opern«

alngarin Frduleln v. Edelaberg wurden fOr die Operette an diaecr

BQbne engaglrt. — Im Hofoperolbeater aoll am 19. d. lidbul'a

Oper ,Joaepb.-und aeine OrOder“ inr Anffübrnog kommen, wel«

ober intereeaaoleo Arpriae alle Kuneirreuode mit Kreude entge*

ireobarren; auaaer Meyerbeer'e „Afrikanerin“; die ooeb immer

ungeaefawioble Zugkraft Obt, und Verdi'a „Higolello“, worin Uei«

ater Back In der Tilelrelle faat ebeoao viele Lorbeeren erntet,

ala er deren in der'Paribie dra Nrlueko xu pflacken gewohnt iat,

brachte dieae Woehe nur alte.-gerngeaebeoe Ballela. i

Die alIjMirlieb von Herrn Stöger Im Theater an der Wien

alatlOndande WebltbUigkeli8>Aoademie, deren Ertrag xom iiolx«

ankauf fdr WIeoa Arme beetimmi iet, brachte am 13. d. auaaer

einem neuen Lualapiele von fieoedlz: „Uaa MuHeraObneben“,

welohea wenig Tbiiinabme fand, ülTenbaob’c neu in Seeoe ge«

aelxle Operelte: „Coaoolello“,' worin die Friulcioa Oelatloger

und Stäuber und die Herren Swoboda, Rntt und Blaael aHt

eolob’ kOelllchcr Laune wirkicn, dass die Operette deo Reix einer

atbr gelungenen Novität erbiell. VorxQglidh die bdehat draati«

eoben Soblusaaeeoeo erregten ungehenere Heiterkeit Im Obervol«

len Uauae und die Operette wird oooh viele gut beauebte Vor«

atellniigeo erleben. — C. Treumano'a Gaataplel Im Carllbeatet

ermöglicht auch dort die entapreebeodate Beaetiuog llel<gewobn«

ter OOTeobacb’acber Operetten und diil deo „aohOneo Weibern

von Georgien“ und „Tromb Aloaxar“ wurde berella der vom glQak«

liebateo Erfolge begOnetigle Aofeog grmnebt. • ' ' .

'

' ‘

J o a r n a I e R e V a e.
«

Lelpxiger Allg. Mualk>Ztg.: .Sebluaa des Arllkela von Gugler

„Sind Im xweiteo Finele des „Don Juao“ liie Poaauneo. voo Mo«
f / e : « .

sart?'* Dar Verfasaer sucht darin su bewelaeo. daaa die Poiau»

neo eine Zulhat aue apAterer Zell sind; aeioe Belege elod

obarlalonig. AeceoBlooeo. — Neue Zeitaebtin IQr Mnaik:

Foriatixuog dea Artikels „lieber 'das VerbAlloias der Uualk

XU andern KOnaleu“; Correspoodenxen; viele Auxeigeo und No*

tixen. — Signale: lieber die voo Pauer brrauagegebeoen aeeba

Hefte aller Claviermuaik; Blo'grapbiacbe Nollx Ober Ludwig Erk,

daoo Ober das Lelpxiger Siadlorehesler und Ober die Geaaogver«

eine. — Niedcrrh. Mu?.«Zlg.: Vierter Artikel Ober C- M. v. Weber

ala Sebririaletler; KrOger'a Vorrede aus aeioem Werke „Syalem

der Tonkunst. — SQddeutacbe Muaik-Ztg.: Eine Sklxie Ober

Roaalol (nach „Pari musical“,l
»' *

l '
* d**

'

*i
* *

Die frAOtOaiBchen Zeilungeu cotbslteD nur Locales.

;
fAcrvTASi

I 1 !• . . <• . iir

N a e h r I e h t e b«

Cnancl. Dleoaug, den I. Januar, ging' auf dar hicelgan

KOoigl. BQboa Gnunod'a „Uargaratba“ xnm erateo Mala in Seena

and xwar mit aoich* durcbaoblageodero Erlbige, daaa das Werk

biooeo 14 Tagen unter elcigender Tbtiloabme dea Publlkome

3 Wladerboluogeo erlabte. Dia Aueatattoog war eine glAoxendCk

Voo den Soliaien trog Herr Lindemaon IMrpblelo) dao Preis

davon; oiebst ibm worden- die wArmaleo BelfaltibexeugmigsB

FrAoIalo Formaneek (Margaralbel, Herrn Brbaar fFsual) «wd

FrAnleio Karg iSlebtl) xn Theil. Orchesier nod GhOra Metten

•leb ladelloa, and aoitill haben alte Faotoreo daa gamelnsstaia

Verdleoat, das rpoebemaohenda Werk auch bet nne, wenn aneb

•pAl, doch tu um so wOrdlger Welse elogefttbrt xu beben.

BanMver. Kapellmaialer Bott Iet voo eeioer Kuaiirelae

von Holland xurflekgekebrt und wird die fulgaodan vier Aboone«

atnlaeoneerta dirlgiret. Sein Spiet hat Im Aualaoda aebr gefal«

Un ttod arwarh er alch io atlan Conaarten reicbao Beifall aowinbl

dar Krillk, als auab dea Puhlihuma.

CAIb. Blas GOrxeoicb-Cooeert: Ouverlnre au „Manfred“ von

R. Schumann, Arie aqe „Figaros Hocbiell“ von Uoxarl, Viollo«

Coneert voo David, Arla aus „Semiramla“ von Roaaiol, Cbqr aus

dem ürAtoriom „Laxarue“ von Stbuberi, .EsmarloaksjH, Seherin

voo GUnke, Hymne fOr Sopran nod Chor voo.Meodetsaobn oud

Btelboveo’a 7te SIpfoole A«dor. Der gesaugliebe Tbeil war in

deo Uloden des FrAulelo Aarolnde Ubrlcbi Des Violin«Cpbeart

von David wurde voo Herrn .Jean; Bbcker aoagafObrt. .

,

Elotcrwerdn. Oer biaaiga Musik* und Semluarlebrer Herr

G. .Labmaao braebta- in dao SoiiAeo saioas Vereines „Arloa“

unter Anderem Werke yon Beetbnveo, Mnaarl, Hsy.dn, Weber,

Bach» Meodelaeobo, Ernst eto. In gelungener Weise lur Auffdbruug.

’ Orcbden. FrAulelB Merle Krebs gab am 6. .d. mil Unter«

•IftixoDg der Harren Lnulerbaeb, GrOlamacber und De«

geie« sowie der Damen HAnieeb und Cuinend ein Coneert,

io dem als durch Ibr.kOnalleriaebea Spiel glAnieode Erfolge balla.

— Der frbhara HaooOver'acbe lulendaol Graf Voo Plaleo lat

nun dtOolllv lum GaneraMnleiuiaotea.dta hiealgen ilofibeatera

•rnaoot und tritt saloe FunetioasD aeboo am 1. MArx d. J. an.

Oie ixweila TrioeSoirna der Herren , Rollf uaa, Seel«

mann' und ROrnbl fand am lA. d. alalt und bol daa Cmoit*

Trio von Beatbovan, Raff’a. neua Snoale (Op; 129) (4r Violtoe und

Pianoforte und ^daalSehumaon’ache Clavier « Quarlell (Op. 47>.

Harr UofoperoaAogar Seharfa UDleretatxte daa Goueart durch

dao Vortrag einiger Lieder voo Urodrietobn. .

Lcipxlg. Secbalta Conoert des Muaikverelne Euterpe; Obe«

r*B«Oiiverture, eine blblieobe Legende „Die Huebt oaeb Egypten“

voo Berllot, Gooaerl Nn. S (Ee*ilur).voo Lllolff und £a*dnr*Polo«

nalaa Voo Cbopin, 2 Lieder fdr grmiarblan Chor von Brabme

und Sehumaon. Dan> 2. Tbeil bildele VuUtmaou'a O mblt-SlBfo«

nie. Oie Clavierpartble |o den Werken von Litolff und Cbo«

plo war In den HAoden der Frau Johoson-GrAver, iinfpla«

olslin der KOulgio'vob Holfaod. Oiea'elba vcrelolgl mil einer

Trebolk, dl» t nach jeder Seile bin vollendet geuannl Werden

knnn, geialvoKe AuSaeauog and errang elnso aebr tudeuteodsn

Brfolg. — Erste lAbaoduolcrhallung fOr Karomaroanslk 42. Cyelna)

der Herren Coooerimeieler O.evjd, RAoigea,. Hermeuo und

Heger unter Mtiwirkung des Herrn Kapellmelaler F. Uiilar:

Trio C-dur (No. 3) von HaydO) Ciaconoa fOr Violiiie ;vop Tomoeo

Vtlell, von DavId/fAx Pianotocte und Violine baarbeiiat..,Pbaotr^

•1a fgr PtaHOlorlO'Von Ulllaeiund Quarlatt vou Beelbnvau E«moii

(Op. 59 No. 2). . .. 1 ' j<‘.. •; . •

— ImiigwAUteo . Gewandbaua « (Joocerl lat eine Branl«

bymna fQr.Tenoranto, Cbnr,
,
Orebealer uod Pianoforte voo Dr.

H. Zepff cu(ge(abtt worden, und bet sieb eluea aebr, gaoaligen

Brtolgea erfreuM > , , .

|

« -> 'SflBtbeBi ! io den Kgl. Tiwatern fanden vom I. Januar IBM
bla *31. Deormber IB68 I« Caoxeo 263 Votaleiiuogeu aUii. Oa«

bei Waren * 1L7 Opern qad 6 Muslk«Auffabrungro. Zum erateo

ANle sulgcfAbrt' wurden. die Slngapiele „Alle (Qrcbten eiob" von

Angely, Musik von laouard; „Ein ebritober Meoo“i io ctora Auf*

aoge von Adolph Cbrltlen, Musik veo Saldi; „Nachtigall und

Rabe“ von Treiiaebke,: Musik von Weigl. Nen einatudlri wurdeoe

fiellioi, „Die Naebiwandlvrin“, ..Norma“; Boieldien; „Johann von

Paris“; Gretry, „Richard LAweoberx”; HaUivy, „JAdio“; KraniMr

„Daa Naebtlager in Granada“; Maraehoer, „Hann Urlllog“; Mo*

larl, „Don Juan", „Oie EnifObruog aue dem 8erai)“< „Dia Zaa*

berBAte“. Die maialeo' AuffDbrungen ariebteo; Weber, „Faai«
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•ehOlt“ (6mal); Mry«rb«»r, „Nor4atcro“ (&)} Aub«r. „T*ur«i»

AalhfH**; G«itned. „KatHl"; KretMiM', „Daa Naciilla||rr laCafe«*

aada“: Mehui, I» Acity^laai**^ „Robert dar

TauM" (4): Aubar, „StumiDO von Portlel“; David, „Lnlla Rookb";

Halbvjr, „JOitio'*; Mryrrbaar, „HuKcoollao“; Motarl, „Doo Juan'*,

„Flgaro'a HocbxrU“i Rusainl, „Teil"; Webar, „Oberon“ (3).

— Oaa die AbonnemanJacoaeerl bol folgeodea Programm:

Baelbovan'a erat« biotoDl«, aua Webar'a „Euryantba“ Cavaliaei

Duell und eratea Floate, v«o dco Dameo Mallioger und Dies

und den Herraa Heiarieb uod Kiaderoiaoo, aowle dem Uof<

Ibaalerohor auvgefObrl, „Dia brillge Naebl“ «00 Gada, aowle

Baelboven*« Vloliocoaeerl, welches Herr Cooeerlmelaler J. Wal«

lar apieltr.

Weiaar. Io dem allJAbrlloh aiallflodeodan Wlllweo«Con-

oerle kamen Beelhoven'a „Ruloeo voo Albao“ und Spobr’e „Weibe

dar TOue“ uoler DIrection dea Mualkdireclor SlOr tur AulTabruog.

Baden. Das am 19. d. • im Thealer alsUgafuodeoe Coocert

dea Herro H. v. BQlow bot. (olgeodaa Programoi; Drille Sooate

(Op. 49, D'inoll). «00 C. M. v. Weber, Priludium uod Fuge (Op.

33, Mo. I. G'iaoll) voo Ueodeisaoba, Priludium und Fuge (A<moli|(

von J. S. Barb (bberlrageo eoo Llati), Nollurao (Op. 9, No. I.

B-iiiolll von Choplo, Menuell uod Toccata (aua der Bulle Op. Ti|

voo Raff, 8 Coocert-Eluden von Lirtl: Waldearauarheo uod Gno«

maoreigen, Sooaia appasaloosla (Dp. 57. F-moll) vou Beklboveo,

Barcarole (Op. 45) von Rublualeio uod lodlseber Marach aua dar

„Afrikanerlo“ von LIstl.

GaUborf. Meyarbcar'a „Arrikaoario“ ist hier in Vorbareiluog.

Rotterdaoi. Drilles Coocert der „Erudillo rousiea“: Sym-

pboole No. 8 (E'dur) voo Gade uod Ouverlurs tum „porlngleal«

aebeo GastboP' voo Cbarubiol. Frau Hermlue Rniersdorlf

aaog eine Klrcbao«Arle voo H. Raodegger, die bekaoole Arle

aua dem „Lollrrlelooa“ voo houard und twei Caotooelleo voo

Haydo. Herr LObeek spielte ein Gollermaon’achea Violooceil«

eoocart und eine Psulasia voo Servals. Deo Schluss des Coa~

eertes bildete Meodelasoba'a llymoe, das Solo vno Frau F. Jige^r

geeuogeo.

BrOssel. Sie Beatbovea«Soirie des Pianialen Herrn t«, Brsae

alu am II. dl: Sonata Op. 10, No. I ((^moll), Sooate Op. 31,

No. 3 (Es-dur) und Sooata appaasioosla Op. 57 (F«moll). — Drill«

Soiri»: Sonaten Op. 10, No. 3 (D.dur), Op. 109 (E'dur) uod

Op. 53 (C dnr).

AkSlwerpcn. Der Pianist Brass In gab am 9, d. elo (^n«

eert mit folgrodem Programm: Chromaiiache Fsolaale von S. Bacb,

Suite von Bargiel,' Moderato aodaiilino aus deo „Momeos mtiSl«

ealea*' von F. Schubert uod Sonata appsasiooala voo Beethoven.

Das am 16. d. daraul (olgende iwelle Coocert bol: Seb. Baeb's

italieolaobea Conoetl, Sonate voo Schubert, Duo (Canou) und i la

boogroisa von Klei uod Beelhoven'a Varialiooeo (Op. 35).

Paris ini Theilr« lyrique lat „Oeborah**, konitaebe Oper, Text

von Favra. Musik von Devin-Duvivler, entschledeo durchgefallso.

Die Zeitungen sind dahio einig, riaaa das acblectite Libretto vi«l

mehr als die uiitiedeutcode Musik den Misserfolg herbeigefflbri

habe — die lelxler« wird sogar bie uod da als das Werk eloes

Mannes von Talent bezeicboel, der sieh den raualkniiaeheo

Teodeutco der Neuieit gewidmet hat — wie dem immer sei, das

Flaaco siebt feal, und di« wohlwolleiidateo Betirihrlier dea Com*

pooiaten beschuldigen Ibu nacblaasiger, acbälerhallar lostrumen«

tatioo uod leerer, oticrflarhlichar SlImmfOhruDg.

— In dem lelxtao Coocert populaire voo Pasdeloop hat der

junge Violinist Wllhelmy ein Coneert voo Pagaoioi gespielt.

— Der seiner Zell sehr brrQhmle Musikkritiker Floren«
tino soll Memoiren blalrtlaaaeo haben, die seine Erbio, eine

Tdotaria Nelly, berausiugebeo gesoonro is4r«. Dieser grosse

Krillkns bat, ohne das Miodesie von Musik tu verstehen, Jahr«

lang das eolaebeldende RicbleramI Im Cooslltutlonel und im

Moniteur (unter dam Pseudonym de Rouvray) «usgeObl — und

Ist von allen Sommildlen mit grösster Rückslcbtuad wlrksamstso

Zeichen dar Hoebaehlung behandelt worden; rs'lSssl sieb' vor«

aussetteo, dass seine Memoiren genug Pikaoterien eotbalisu

Werden, um einige Zeit lang die Leute tu smOsirsn.
’’

— Der berObmte Maler Ingres, das Haupt der classlscbeu

Sebüle, Ist gealorbeo; selo Ted lat fOr die Musiker iosofero voo

grosser Bedeutung, als er «Io Varabrer der Tngktinst, war, uod

selbst die Violine mit vielem Elfer (allerdings .mit wenig Glück)

spielte. Ihm hat List! die 'uofibsrirtffliebe Transcripllon der

Beelboveo«C-moll«Symphonie gewidmet. ' " ^ - •

Blrmingbam. Herr Riesa hat hier Quarirtl'solrdeo versa«

slaltet, die voo allen Seiten mit höchstem Lobe bCurtbeill wer«

deo. (Herr Hiess Ist ein Sobo unseres hochgeehrten Cooeert«

meislers. d. H.)

.Mailand. Hier sind alle Journale voll voo den) unerhOrteo

Sksodsl, welchen die erat« Varstellucig au der Scala erregt bst;

„Dom Sebastian“ mit Cnriou,etc. wurde io einer Welse gege«

bao, sowohl biosiebtllch der muslkaliacben Ausfflbruog als der

Seaoerie, wie ca In Mailand, dl« lange Zell als die Mustersiadl

des Gesaogea uod guten Grschmaekea gegollcn'bai', noeb ale

«riebt worden war. Das Theater musste geschlossen
werden, uod selbst das ofOclelle RegierunKShlatt erkennt die

EolrOetuog dea Publikums gegen die (voo der Regierung ernannte)

Dlreelloo als vollkommen gtrechtfertigt so. (L'rbrigeos lauten

die iNschrlebteo Ober die Eröffnungen io anderen Theatern Ita«

lleos nicht besser; es geht Obersll sehr klAglicb tu, und nur

Venedig scheint etwn« glOeklither tu «ein; dort hat das Ehepaar

Ttberini sehr gefallen.)

Uoler Veraniwortllehkeil von E. Bock.

Für .llusikerl
FOr das Musikcorp« des Köuigl. Preuss. lnrabt.«Reg. No. 78 in

Mflnslcr werden tüchtige Musiker, haiiptslichlich 1 Holn«Clarl«
flllal, 2 crale Clarinrlllslen, I FISIIal, f eraler ilorUM, I Ho-
lo-Plslonbllser, I Soto.PoaannlHf gcaucliL Briefliche oder per«
sOnliche .Meldungen, uoler Angabe der nühcren Bedingungen,
werden unter der Adresse: „Mnslkmeialer Angust Kobn, Köuigl.
Preuss. Inranlerie-Kcgiineul No. 73, MOnslcr“ erbeten.

1 J .

'

* 7 S . .

Bekanntmachang.
E.1 wird bierorts die Niederlassung eines tüchtigen Mnaikim

zum 1. April er. gewünschL — Crossen ist Kreisstadt und der
Sitz folgender Behörden:

des Stahea des 1. Bataillons IS. Landwehr-Hegimeats,
eines Kreisgcrirbls

eines Haupt-Stauersmta, • : i

'

eines Pasiamts und >« -

eines Rentamts.

Bis zum Ausbruche des Krieges im vorigen Jahre war Crossen
Gsroisoiisort eiues Jetzt im Königreich Sacb.sen stehenden Linien«

Bsiaillons, und sicht zu erwarten, dass das.aeibs bald hierher

zurückkehrt

.Mehrere gesellige Verein« geben dem Musikus die BürgschaR
fDreinr, wenn such nicht glAnzende.sodoch auskömmliche Exislenz.

Aus slädlischcn Kassen werdeu für diu Kirchenmusikew und einige

andere anbedeulonda Verrichtungen JAbriieh 100 Thir. gewöhrt.

HauptsAehlich wird gewüaa.'hl, dass der sich Niedcriassende

ein guter Violinist ist

Crossen, deo 14. Januar 1KC7. . .

Der Magistrat
(Lorenz. Woeruer. Waebner.)
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HoTAsendoDg No. 1

voo

B. 8chotfs Söhoen in Mainz.
nir.Sgr.

Atcber, J. L’Amour du pnssd, Idylle, op. 123 '
. . . — 17J

BergsoB, M. L'Ecole oouvelle du Micnnisnic, (Die neue

Schule der Mechanik) Op. 65. 2 27J
dito en 2 Livres i 1 Thir. u. 2 2<

BargmOller, Fred., 3 peL Fanlais., Op. 112. No. 1. „Le

Turc on Italie“ —
Craner, B. Potpourris. No. 164. „Le Capitaine Henriol“ — 16

Crolscs, A. Fantaisie facile sur „La Cbaril4 de Mercicr** — 12J
Ctervllie, L. P. Eugenia, Valse Elegante, Op. 106. . . — 13

Cladcfrold, F. Dernier Jour de Marie Stuart, Kdverie

Op. 135 — 15

Hamm, J. V. Der Teufel ist los, oder die musikal. nir-

risohe Camev aisspende, gr. Quodlibet — 20

Oeraberg, A. Nocturne, Op. 103 — 12}

Krag, D. Vive la Patrie. No. 8. ,.Was ist des Deutschen

Vaterland“ — 16

— — dito • 4. Hymne nationale nisse -• 15

Neldy, A. B. Le Nide de la FauvoUe, Romance, Op. 18 — 16

Hammel, J. Solitude, Nocturne — 18}

Smith, 8. Lucia di Lammermor, TranscripL brill , Op. 7 — 16

La Gait^, grand Galop brillant, Op. 9 — 15

— Songes du foret, Chansons ssns paroles, Op. 26 . — 12}

Wolff, E., Impressions d'un Voyageur, op. 256.

No. 3. MÄlodie-Etude - 17}

• 4. Priire — 10

• 5. Les Plaintes d'un Exil4 — 13}

• 6. Loin de ma Patrie — 12}

Cramer, H. Marche sur des motifs de l'opdra „L’Afri*

calne** i 4 mains — 10

Kelterer, D. Souvenirs niMod., Fantaisie sur „1 Puri-

tani“ 4 4 mains, Op. 151 — 20

Esser, U. Suite No 2 in 4 Sitzen, Op. 75, 1 4 mains 2 2}

tiliuka, M. J. Capriccio brill. bn forme d'Ouverture sur

la Jota Arrsgoncsa, 1 4 mains 1 —
Beyer, U. Präludium und Fuge für Orgel, Op. 3 . . — 7}

Lax, F. Fantaisie de Concert sur „0 Sanctissima“ pour

l’Orgue, Op. 29 — 10

Romancodcrop.„Casilda“,Transcr.p.l'Orgue,Op.32 -> 5

Morceau de Concert sur la Prllre du Robin des

bois, pour l'Orgue, Op. 33 ~ 7}

Kellerer, E. und Hermann, A. Doos conc. pour Piano

et Violon. Livre 7. „Les Noces de Figaro 112}
Alard, D. Los Maitres clsssktuea du Violon.

No. 16. Viotti, Concerto No. 22 1 25

• 17. Mozart, Concerto, Op. 76 1 26

Beriole, Cb. de. Ecole transcendante du Violon. (Sebuie

der höheren Ausbildung), Op. 123 4 27}

Wichll, Q. 6 pet. Fantaisies ileg. p. VIn. av. Po., Op. 62

No. 4. Wenn die Schwalben. No. 5. Mailüflerl. No. 6.

Alpenhom 4—15
llamm, J. V. Der Teufel ist los etc., gr. Quodlibet für

Orchester 2 22}

Ascher, J. Alice (Alice wbere are thou) Lied für eine

Stimme mit Pianofortebegleitung — 10

Ciapisaoii. Die Seele Gott, mein Herz für dich (My soul

to God etc.), Lied für 1 Stimme mit Pianofortebegl. . — 10

Lyre frasfaiee.

No. 1099. Wallaoe, W. T. Le Sonneur für Tenor — 10

- 1100. dito f. Barylon — 10

- 1101. Bordise L Perdu dans le bois .... — 12}

• 1102. Eladoaz, J. Th. Les Gleusos — 10

musikalische jVovitäteo
de» O'aJxres 1800

aus dum Verlage von
,

(E. BOCK), Kgl. ilof-Musikhniullung in Berlin und Posen.

(Schluss.) TUr-Sgr.

Balfe, B. W. Cavaline: „Komm o süsses Liebchen“.

Deutsche Bearbeitung von F. Gumbert. (G-dur) . . 8 Bg.

Bacb, Seb. 6 deutsche Lieder. (Erbauliche Gedanken
eines Tabacksrauchors — Gedenke, dass Du sterben

musst — Bist Du bei mir, Zuversicht und Trost —
Aria di Giovannini: Trost — Geistliches Lied.) Mit

Clavicrbegleilung von Vincenz Lachner, berausgegebeu
von C. II. Bitter — 20

Behr, Isabrlla. 24 Vocalises prdeedds de 10 Exercices

4 l'usage des Eläves Cah. 1 1 10

Siegesliod zum 4. Juli 1866: „Es pocht zu gewal-
tig'*, (ür eine Singslimme mit Pianofortebegleitung . — 10

— — Soldatenlied „Was geschah Jüngst in der Fern’“ . — 7}
Uanatlrflm, J. Drei Waldblumen von Finland (Heimweh
— Wie lange soll ich noch harren — Der Hirtin Ge-

sang) mit deutschen und schwedischen Worten für

eine Singstiiume mit Pianofortebegleitung — 12}
Dorn, A. Ihr Preussen auf! Lied für eine Singstimme — 7}
Dorn, II. Das Wilhelmslied, für eine Singslimme mit

Clavierbcgicitung — 7}
Dasselbe für Männcrchor Partitur —

Oreasel, Richard. Op 12. Zwei Lieder für eine Sing-

stimnie mit Pianofortebegleitung

No. 1. Gondolicriied: „Die Segel schwellen“ . . . — lO
- 2. Alpenglühen: „Wohin, du einsame Welt“ . — 12}

Forgeola, F. Op. 10. Vier Lieder (Eins am Endo —
Mcieli — Vom Wein — Ständchen) für Bass oder Ba-

riton mit Pianofortebeglcilung — 10
Oflbler, tiaatnv. Dos Todicuhaus, „Was willst du wahn-

witziger Wanderer“, für eine Singstimme'init Piaiiofbgl. — 10

Olellz, K. A. Abendfcicr in Venedig, für Sopran oder
Tenor mit Pionofortcbcgloitun^ 12*

Oertz, Hedwig. Zwölf Lieder von Heinrich Heine Dir

eine initiiere Siugstimmu mit Pianoforlebegleitung.

Hell I. Verrieth mein blasses Angesicht — Die Well

ist so schön — Im Walde wandi ich —
Du bist wie eine Rose — 15

Hell II. VergiOet sind meine Lieder — Morgens

stell' ich auf— Aus meinen grossen Schiiier-

zeii — Ich hal)' dich gclicbel — 12}

Hell III. Der Schmetterling ist die Rose — Gekom-
men ist der .Mai — Im wunderschönen Mo-

nat .Mai — Das ist ein Brausen . . . . — 2f>

Herz,' Aug. Op. 1. Drei Lieder (Sternlein am Himmel
— Der Regentag — Ghasel) für eine Singstiiume mit

Pianoforlebegleilung — 20

Lubotnirski, C. Priiice. Op. 12. Zawsze i Wszedzie

(Allzeit und immer), deiilsch von G. Ernst '2 Bg.

Uarkall, F. W, Op. 95. „Mein Feiertag, mein Frühlings-

tag“ für eine Siiigstiinmo mit l'innofurtcbegleiluiig . . lo

Renaud, J. Op. 5. 6 Gesänge für eine Sopra nsliiiim

mit Begleitung des Piaiiofortc (An die Melancholie —
Waldlied — Kuss der Nacht — Früblingsfeier) ... — 10

Stage, 1'. Op. 1. „An den Storch“: Du kann.st din

Flüchten recken (Du kannst die Flügel recken) au.s

,,llanne Nüto“ von Fritz Reuter, für eine Singslimme

mit Pianofortehcgieitung — 13}

Zlelbe, L. Op. 7. „Klage der Jüdin“, Lied für Mezzo-

sopran oder Bariluiisliniiiio — 10

Verlag von Ed. Bote t 6. Bock (E. Book), Königl. Hofmusikbandlung io Berlin, Französische Str. 33 r. und U. d. Linden No. 27.

Druck TOD C. P. Sjehmidt io Berlio, Uoler d«a Linden .Ne. 3(1
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X\l. Jaliri^ang 5.
Voo di»««r ^rilan« «rtrhfinl wtybvcilM^'h

«in« Nuiau«r. 30. .Januar 186<^25S2;

Zu beziehen durch:
VIKI. 6a«ltr Lewz.
PIBIS. Brnndui. Hu« Richelieu.

LOIDOI. J. J Ewtr iV Comp.

II. PETERSBOae. Bernara.

STOOKBOLH. a. LundquUl. NEUE
••w.vAAv j Behr df 2^hirm«riBW lUfta.

J A^harf«ob«r< d« Lui«

BABCELOWA. Audrte Vidnl.

WAESGHAÜ. 6ob*lbaer df Wolf.

ANSTERDAl. steyffardfafhe BoehhandlnnK

SAILAND X Hir.ifdi, K. Eure«.

BeRLlIKER MlSlKZEITlIiCi
gegrAndet von

unter Mitwirkung theoretischer

Gustav Rock

und practischer Musiker.

Preis der eiuzeliieii Niinmier 6 Sgr.

SeslcIlangcM aebiaFB
| Briefe and Pakete I

Prel# des Abenneiaenis.

in Berlin; L Bete & 6. leck, FrnnzOs. ätr.33(,l Jährlich 5 Thir.
|
mit Miisik>PrAtiiie. lie.Mc-

l). d. Linden No. 87, Posen, Willieluistr. No.8l,!: werden unter der Adresse: Kedaclion B&lbjähriloh 3 Talr. j hend iu einem Zii^ichc-

Steltin, Königs.strsMe No. 3 und eile [der Neuen Berliner .Musikzeilung durch
"

Poel- Anstalten, Buch- und Musikhnndlungeiii <*'* Verlsgshandluiig derselben:

des In- und Auslandes. Ed. Bote i 6. Book

m Berlin, Unter den Linden 27, erbeten.

rungs-Scheiii iin Betrage von i oder 3 l'hlr.

Ladenpreis zur iinumsclirAnkteu Wahl aus
dem .Mii.sik • Verlage von Ed. Bete & S. Book.

Jährlich 3 ThIr. l u •

Ualhjäbriioh l Thir. as Sgr. |

In.sertionspreia für die Zeile l| Sgr.

Inhalt. Boch's wohitemp«Hr1«s Cisv*«r ia der ncoeu Aufgab« der Bdrh Reuellochott — rediK'H von Kr. Krull. Uit* Rriae itach Cliiiia. koniisehe Oper in 3 Ac'eo

TOO Lftbithe und BeUeour. Moaik von K. Dfeiia. — Berlin, Revo«. — KetailMon (Hie ür|tant«aliou «ogeiieiiHitr popuUrer Coiif^erlel. — («urreopondeni «u« Wieu.

3oort)«l*R«Tae. — «S«ebri<l»leo. — Die |:««ehklitlieh4h«ortfi«obeii Werk« »of utuaikalitehejii Oebk-Ie au« dem J«hre lObO. — lateral«.

Bach’s wohlteiuperirtes Clavier ln der neaen Ausgabe der Bach-Gesellscbaft —
redigirt von frans Kroll.

Die Verehrer Bacli's orliallen nunmehr eine Ausgabe

des unerschOpilichen Musikschalxes, die alle ihre WOnsche
befriediget. Unter wahren Verehrern Racli’s verstehen wir

nicht die Musiker, welche eit) paar Piocen des allen Can-

tors fOr den Concerlvorlrsg sludiren, auch nicht die inasi-

kalischen ArcliAologen, die sich dem Studium eines Alleren

grossen Componislen ergeben, um dann ihre (ielehrsamkeit zur

Schau zu tragen, und Jeden, der nichl ihrer Meinung Ober irgend

eine Variante ist, in endlosen Artikeln herabziikanzeln —
sondern Diejenigen, welche in den SchCpfungen der gros-

sen Meister vorerst geistige Anregung und Genuss des Scho-

nen suchen, daun aber durch das Studium dahin geleitet

werden, die geistige WcrkslAlte jener Meister näher zu er-

forschen — entweder selbslslAndig, also mit selbsterwor-

bener Wissenschnft und Kenntniss und auf eigener Bahn,

oder an der Hand eines sichern FOhrers, auf vorgezeichne-

tem Wege. Unter den Frsinngedeuteten ragt vor Allem

Ilauptmann hervor, dessen kleines Werk Ober die Kunst

der Fuge als ein uiivergangliclies Denkmal tiefen Forsciier-

und Schönlieilssinnes daslrlit) nach ihm haben sich Chry-
Sander, Dehn, Jnhn, Rust den Dank der Musikfreunde

erworben, und ihnen reiht sich Kroll würdig nn, den wir

in Berlin mit Freuden den Unseren nennen.

Die vorliegende Arbeit; die llerausgnlie des wohllem-

perirlen Claviers von Bach nncli Vergleichung sAmmtlioher

vorhandener llandscbrifien und mit Angnbu der sAiniutliclien

Varianten, ist eine noch allen Kichliingen so hocliverdiensl-

liche, dass die eigenliicli beste Belohnung nur in dem Be-

wusstsein, der Kunst einen solchen Dienst erwiesen zu Ita-

lien, liegen kann, und nicht im Lobe, das eine Besprechung

zu spenden vermag. Nicht weniger als neunzehn Ilaiid-

schriflen hat der unermOdliche Herau.sgeber durchsludiri.

verglichen und deren geschichtlichen Ursprung erlAutert}

nichl weniger als fOnftindsechszig Seilen mit Varian-

ten aus jenen verschiedenen Handschriften sind als Anhang
beigefOgt. Wenn nun auf jede dieser Seiten nur zwanzig

solcher Varianten angeschlagen werden (die meisten dersel-

ben enthalten deren mehr), so beträgt die Zahl derselben

lausenduiiddreihundert!

Die Eintheilung dieser Ausgabe zerfällt in 4 Absohoitle.

der erste enlliAlt das Verzeichniss der Handschriften mit

den genauesten Angaben der verschiedenen Wege, welche

sie genommen, des liihalles, und der Gründe, welche für

oder gegen die Aechiheit oder Brauchbarkeit sprechen. Es
enthält dieser Abschnitt viele, nichl blos für den Fachmu-
siker interessante Data — auch manchen Dilettanten, der

nicht einmal „Bachianer“ ist, dürfte die Millheilung über-

raschen, dass in der Königlichen Bibliothek eine Abschrift

von etwa 20 Präludien und sechs Fugen aus dem wohl-

leinperirten Clavier exislirt, deren unbekannter Verfasser

sich die Mühe genommen hat, BecIi zu überarbeiten,

Stelleo, die ihm nicht gut oder zierlich genug diirchgeführt

erschienen, zu ändern, dabei sich als ein im Conlrapunkt

geschickter Mnim urMius. der nur bei seinen vermeintlichen

Verbesserungen die grossen Tacllosigkeilen beging, — Der

zweite Abschnitt enthält die genaue Darstellung der Prin-

zipien, welche den Herausgeber bei seiner Arbeit geleitet

haben, und eine Studie über die Hacirschen Verzierungen

und Vorschläge, welche wir nnbedenklich als die grfindlich-

sle und niisrülirlichste der bisher erschienenen .Abhandlun-

gen über diesen Gegensinnd bezeiclmen. — Der drille .Ab-

sclinill enliiält das Tunwerk selbst in der atitlienlisclien

Reihenfolge; im vierten endlich rinden sich die erwähnten

Varianlen und Erläiiternngen. Sulch’ eiserner Fieiss lobt

sieb selbst! H. E.

r ai-« — - -
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Die Reise nach China.
Koiniacho Oper io drei Aden von Lnbiche und Delacuur,

Musik von F. Bniin.

„Hole dich, die Lnlerncnsclieibeo bei dem Wegen eines

Andern zu zcrlrOmmern, wenn du ledig bisl, und dich nicht

gegen Gott Hymen verscliworen hnsl. Denn der crzflrnle Be-

silze^ d« IdqMipngc konnte 'juttilif der reTclxT Inhaber von zwei

reizenden' jungen TOcItlercheq sein, deren eine du bereits so
^

liebensivCrdig befunden bie>l, 'dm>s du ihr Herz und Hand nn-

trngst, um) sie, wenn -euch- mit der blossen Aussicht nuf die

nnchtrnglii'lie Einwilligung der zur Stunde noch unbekiinnten

Srhwicgcrellcrn als deine Freu heinifOhren inöt'lilesl.‘‘ Dies ist

ungcfQhr die Morel der dteiacligeu Conversnlionsti{)er „Die Reise

nach China'* von den Frnnzosen Lnbicho und Deincuur, wozu

Frmiyois Bnzin die Musik schrieb, und yvelche^nm Mittwoch

in der deutschen Bearbeitung vnii Grüiibauni zürn ersten Male

am deutschen Tlienler Prags gegeben wurde. Die Moral deu*

let schon an, um welchen Punkt .sich die Handlung droht,

Pom|iery, der Besitzer riiier Villa in Bellevue bei Paris, der

uuf einer Fahr! nach lelzicrer Stadl, wotiin er sich begiebt,

um seine Uhr nach dem Cliroiioiiieler der Börse zu riehlen,

von einem Bekniinlen aut nhiga Weise deslialb insullirt wird,

weil er niclil gehörig nusweiihen wollle, ist in der Thal der

gifleklirhe Vater der Töchter Mario und Bertha, welch' lelzicrer

.Moritz Fräval den Huf inncht. Pompety hat gegen dieses Ver>

hrdliiiss nichts einziiwcuden, knOptl aber die cliciiciie Vcrhia>-

düng des jungen Liebespaares an die Bedingung, dass seine

Tuchler Mario zuerst an den Mann komme. Fröval hat nun

nichts Eiligeres zu lliun, als eine Jagd nach einem Brllnligam

iör Marien anztislelloii. In den Wurf kommt ilini zuerst Alidor

von Rosencillc. ' Schon glaubt Pompety und Fr6val in ihm den

rcctilrn Mann getuiidcn zu liabeo, denn er liat nuf die Damen
(Mama und zwei Töchter) durch den Vertrag einiT RoIdhiuo

keiuen, sciitechlcn Eindruck geimiclil. Ducti, kaum längt er

an zu cniiveisiren, so hat er sich, auch schon läcliorlich und

somit unmöglich gemacht, denn — er slullerl. Kaum dass

dieser abgegaiigen, um dem Ralho Ponipery's hezOglich der

Heilung dieses Uebels zu folgen, erscheint der MiiriiifCapilän

Kernoisnii, um sich bei Pompery vorziislellcii. Auch dieser

wird Von dem lieiralhsseligen Frevnl ntlaquirl; doch bei Kcr-

iioisnn braiichl es nicht viel, denn er kam bloss, um .sicti die

Einwilligung Pompeiy's zu der bereits vollzogenen Verbindung

mit Mniieii zu erbiUeu. .Alles ist iiu besten Zuge, Fieval Ju-

belt schon ob der glückliclieii Weiiiluiig, als Pompery in Ker-

noisan jenen Frevler irkeniit, der ihm die Fenstcrsdicihen bei

seinen Wagenlalernen ciiigcschlageii. Poinpeiy sclisvörl er-

grimmt Noforl, zu der Heiralh .selbst dann nicht zu willigen,

wenn er den Strick um den Hals hätte, und glaubt das Ver-

iiälliiiss il.adurch zu vereiteln, wenn er mit .seiner Familie in

das Seebad Cherbourg ziclil. Doch auch hier wird er von

len Aiibeiein seiner Töchter veitolgt und muss sii h iirhslhei

an dem Nolar ßuniiclaii einen höchst zudringlichen Gesellschaf-

ter gefallen lassen. Den Capilän Kernoisnu siiclil er dadurch zu

enllcriieu, dass er für ihn beim .Minister eine Reiseordre nach

Cliiiin crwiikl. Und von do an beginnt das Unwiderstehliclio

dar Siluolioneii. Ist sclion diu Exposition äiisserst geschickt

nrrangirl, so verdient die Verwickelimg, wenn man von der bis

auf die Spitze des Excentrischen reichemlen Ausbeulung eigen-

sinniger Rechllinherei absiehl, alles Loli. Die Sceiien wickeln

»icli hier ganz in der eleganten Facitir »nies lein gegliederten

Luslspi<-|;i rascher ah, als man siu beschreiben küniile. Den
(.ulniiiialionspuiikl draslisdien EfTecles bilden die Scenon des

drillen Actes auf dem DainpfscliifT, wo die ganze Gesvllsch/ill,

die eine kleine VergnOgungsfahrt auf dem Meere unternehmen

wollle, von Kernoisan, dem man eine Reise nach China ociroirt

halle, dupirl wird. Pompery glaubt, nach China milroiscn zu

müssen, zettelt eine Meuterei an, die aber entdeckt wird. Als

RädelslQhrcr soll er noch mit dem Nolar und Sloltcrer hinga-

richlel werden. Schon hängt ihm der Strick um den Hals,

t Nur die Einwilligung in -die HeirnllijMiiriens mit dem Capilän

I
kann ihn rollen. So aul's Aeussersle gelricben, wird er mo-

' raliscli dazu gezwungen, mit seinen Priniipicn zu hrerhen und
- sieb in das Unvermeidliche zu fügen, als er leider, zu spfil der

Irreführung gewahr wiril. Die Hamllung isl unter Personen

verlhcill , die fast alle irgend eine Eigentliümiichkeit an sich

tragen, charakteristisch gezeichnet, und niiliinler als Chargen

mit regem Humor niisgestattul sind. Pompery und Keriir)i$an

repräsenliren tden Eigensinn, die Töclih^r Mario und Bertha

weibliche Anmull», 'Frmi Pompery den .Amrtnnd, Frdval den ehr-

samen Brnulwerher, indeys Rosenvillc mit seinem Slultorn

und der Seekrankheit, der Notar mit der Geschwätzigkeit und

f. 'Zudringlichkeit unwiderstctilich koinisrh wirken. Die Diclioti

isl v»dl von geistreichen Wendungen und schlagendem Wilz,

dabei frei von jeder Insriven Anspielung.
'

"Wir sehen aber-

mals, dass die französischen .Schriftsteller iiichl irsl jener ver-

.
worfonen Hebel hcdörlen, um zu inleressiren. Das Libretto

^

inOssle als blosse.s Lust.spiel niniisircn. Indessen ist die .Musik

keineswegs flherflü.ssig, znnial der Einirill ilcrselhen überall

mit besonderer Gcisiesscln'irfe motivirl erscheint. Dieselbe

Irögl ganz das Gepräge der Icichlgeschürzlen frirnzösisrheD

Tonmusc, wie wir sio hei Aiiher, Halevy und Adam repräsen-

lirt finden, so dass wir Bazin als einen würdigen Nachfolger

der genannten Anlorilälei) hezciclinen können, der zwar »loch

hicht ^Auf dein 'Punkte sieht,- sieh individual gerken zii kön-

nen, .der aber mit hesnmieri-r Umsicht jenes Gebiel lucidel,

nuf dem sich OfTeiilnuli niil Vorliebe hcriinilumroell. Seine

Motive sind friscii, oft keck eiilwnricn, wie die beiden buelte

des zweilen Ades, und sehr geschickt rhylhmi^irt,
,
ferner mit

besonderer Leichtigkeit weiter gesponnen. In der Meludio liebt

Bnzin die Aiisdehnuiig nach weiten Inlorvalleii. so dass seine

Interpreten über uinfmigreiche Stimmen gebiuton ihOssen. Die

Ideen sind sehr nnrogerul, und meist rn.sch dnliineilend und

dabei mit pikanten Pointen yesehinürkl'.' Besonders zu beach-

ten * isl <lio dramallsclie Verve der zwei und mehrslimmigeo

Nummern. Dass Bazin mich fnrheiireich inslrumeiilirl hat,

verstellt sich bei einciu Frnnzosen von sellisl. Die .Aiiflöhrung

war eine gelungene. Das Haus war zwar nur mässig besucht,

diu Zuschauer imle.ss, trotz der im Theater lierrsclieiiden Kälte,

sehr animirt. (Prager 'Zig )— • I
-

'
* # p

Berlin.

- A e r w ff.

jKönigl. Opcrnliaus.) Die wechsrinilo Witterung üble in

vernos.soner Woche den nnchllieiligsicu Einfluss auf das .sin-

gende Personal unserer Holhühne. Frau Lucca, welche die

Slottiner durch ihren prächtigen Pagen Cherubim entzückt

halle, kehrte ernstlich krank zurück und isl nncli nicht wieder

aufgelreien. Am 21. war „Margarethe“ mit Fräulein ArtÄl
lind Herrn Niemaiin. .Am 22. sollte „Die Jüdin“ sein, musste

aber wegen Unpässlichkeit des Herrn Wnehlol (welcher vor

14 Tagen in Dresden als Vasco de Gaiiia Furore machte und

dem doriigen Publikum die Uedculiing und Wirksamkeit der

Parlhio zum ersten Male klar darleglc) in den „ Wasserlräger“

umgeändert werden; Nachmittags verkündeten jedoch rolhe

DIgitizeü by Google



35

AotchUge, dass wegen Erkrankung des Herrn Krüger und des

Fräulein v. Edelsberg gar keine Öfter staUDiiden könne und

das Haus geschlossen bleiben müsste. Am 23. „Krondinman*

len" mit Fräulein .Artöl; am 24. „Snmmernachlslraum “ mit

Mendclssuliirs Musik; am 2U. „Krondiamanlen“ mit Fröuleio

Arlöt; am 27. „Die Nachtwandlerin“ mit Fräulein Artöt und

Herrn WaGlitel. > ' >

Die italienische Oper im Vicloria>Thenler brachte Wieder*

holungen vou „Trovalore" und „Travisla“. Die. GcsellschalL

Undel genügenden Beilnll, jedoch bis Jelst keine allgemeine

tieliieiligiing de.-^l’ubhkums.

iiii Kriednrh • Wilhelinslädlisrheu Theater hat eine, neue

dreinclige PusSn „Aus bewegter Zeit“ viitiPohl, mit sehr an*,

sprechender .Musik des Kapcllincislers dieser Büimet A. Lang,
basunders gefallen. * - ‘

> > > .’ <

Am 2ö. d. wurden! durch den Btern'schon Gesangverein «

„Die Jahreszeiten“ von Hnydn io dom ganz gefüllten Saale

der Singneademie unter der Leitung seines längst bewihrteni

Dirigenten in gewoliiiler IrelTlicher Weise zur AulTülirung ge*>

bracht. — Es war beim Beginne dieses ' Jahrhunderts, als

Haydn, ncliluudsechszig Jahr« nit, aus seinen enguinfnodeleo I

Häuuien in der Vorstadt Wiens, von der äiissern Welt bereits

xiemhcii geschieden, aber darum nicht minder empfänglich für

lie Heize der Nelur, diesen Hymnus aul die Natur, als seinen

Schwanengesnng in die Well hinaussandle. Nur wenige Jahre ‘

vorher hatte sein Oralorinm „Die Schöpfung“ neben jenen

zwölf gro».scn Londoner Symphonicen seinen Huf von London >

aus überall hin verbreitet, wrihreiid er bis dahin fast dreiss’g

Jahre lang in bescheidenem Genügen nur an der Seile

seines fücslliclien Herrn, des Fürsten Esterhazy zu des*

seo Vergnügen Musik gemacht hatte. Wer mOchle aber in

diesen „Jnlireszeiten“ den ollerndon Greis finden, wer würde

nicht noch heul« von der Lebensfrische desselben, ja von jener

dem Werke cinwnhnenden, noch fast jugendlichen Begeisicrung

lür die unerschöpflichen, im Kreislauf der Jahreszi'ilun sich im*

Hier wieder erneuernden Reize der Natur wunderbar bewegt.

Zwar Buden wir die Hoheit und Erhabenheit in den „Jahres*

Zeiten“ nicht, der die „Schöpliing“ desselben Meisters oft einen

so tief ergreifenden Ausdruck verleiht;' wir Vermissen jenes

unnachahmlichn „Es ward Uchl“, von dem er selbst bei der

letzten AulTührung kurz vor seinem Tode, dem ihn bestürmen*
,

den Gelühl« erliegend, unter Tiiräiien ansrufen konnte: „Nicht

von mir, von Dir, o Herr, kommt Alles**; wir suchen vergebens

nach einem Hymnus, wie der: „Die Himmel erzählen die Ehre

Golles“, wo wir unwillkOhrlich mit jenen hchten Himmelsbolou

iinbelend einzusliinmeo uns gcdriiogen fühlen in jenes: „In alle

Well erlOnt das Wort etc.“ Wir verhehlen uns auch nicht,

dass dieses Dratorium, wie jenes frühere, mancherlei .Schwachen •

an sieh trägt, in einer an die Mniiior niederländisch er Maler er*

iiinerndeii zu delnillirlen musikalischen Malerei, sowie in jener

durcit den Text gegebenen, aber naeb unserer Ansielil ohne

Schwierigkeit zu einer Verliorrliciiuiig Golles umzugcstallendeii

Apostrofiho an den Fleiss, ans der das Zöpfcheii, das d>T Mei* •

ster trug, noch uiiverkeruibnr hervorgiii kl; endlii hin cin-'r Nai* '

vclAI in dem Duell zwischen Lucas und Hanni hen, der wir ein*
'

mal ciilwAchsen sind und bei der uns ein Lächeln unwillkOhr* >

lieh brsciileiciil. Aber doiiiioch, wie lebensfroh i.sl die ganze

Stimmung, wie voll Hingehimg an den güligen Gott dieser

hamdose Nnlurgeiiiissl Und welche einfache Erhabenheit bei

den Worten: „Ewiger, mächtiger, gütiger Gott!“ welche Gros»*

artigkeil in den Naliirsrhilderungeu, sei cs der unter dem '

Drucke der glüiiendeii Sonimerhilzo erliegemlen Natur, oder'

des Gewitters selbst mit seinem unheimlichen Grausen, oder

endlich der heraufgehenden Sonne! Oes sind Tonschüpfun*

gen, die etets muslergültig dastclien werden; nicht minder

auch die malerische Schilderung der bewegten Jagd, und

der lebensfrisclie Chor zur Feier der Weinlese. Was hat

der Meister hier überall für cino musikniisebe Darsfellungskunst

entwickelt, welche geniale Bchandiiiiig des Orchesters so wie

der Singslinimen, welche sinnige, bis in die fehi.slen Zügo un*

naciinhmliche Verwenduiiu der Ordieslerroillcl. Freilich gehört

auch, bei den grossen Schwirrigkeiicti, die das Werk für den

Cliur und insbesondere für das Orchester darbiolol, um die ln*

lentionoii de.s Tondichters zum etilsprecheiidcii Ausdrucke zu

bringen, ein so töclitiger gcscbuller SAngcrrlior dazu; e.s ge*

hört dazu, dass auch im Orchester Jed^r an das Ganze sich

hingiebi, um oll 'selbst mir wenige Noten zur vollen Geltung

kommen zu lassen, den einzelnen kleinen Lichtern gleica, die

auf dum hindscballlichen Bilde von uicht 'geringer Beileiiliing

sind. ' Io dieser Bczieliung freuen wir uns, sowolil von dem
Chore als dem Orchester das ROhiiilicliste sagen zu können.

Die Solls halten an Fräulein M. Strahl (Hnnnchenf, Herrn

Donisängcr Otto (Lucas) und Herrn Krau se (Sinioni die wür*

digsleo Rrprflseiilanlrn g-fiindeii. Insbcsrmüera führte Fräulein

Slrahl die schwierigo Parlhie, bei der ihre leicht ansprechende,

klangvolle StiiiiiiH' zur vollsten Geltung kam, mit Verslflndniss

und nicht geringer Gewandtheit durch. Das.selbe gilt von Herrn

Otto, dem besonders die .Arie: ,,Dio hohe Millagssoime bri-micl

jetzt“ iro hoben Grmle gelang. Herrn Krause aber, der seit

lange als meislerhafler Darsteller des Simon sich bcMährl hat.

stehen wir nicht an, aurh bei dieser AiilTQlirung, wegen der

vollendeten Ausführung der ganzen Pnrlliie, insbesonJero aber

der höchst schwierigen Arie: „Nun zeiget das entblüssto Feld“

den Preis des Abends zuztierfcenncn.

Am 26. d. .M. veranstaltete Herr Fabian Heb fehl ein

Cuncert unter Mitwirkung des Fräulein v. Püllnitz und der

Herren Bendel und Pünitz. D<-r Abend erölTnetn mit der

Beelhoven’schen C*midl*äonato für Pianofnrle und Violine,

welche der Concerlgeber im Verein mit Herrn Bendel gelungen

wiedergib, nur erscliien uns das Tempo des letzten Salzes et*

WAS zu rapid genommen. HcrrRelilehl .spielte ausserdem noch eine

Sonalc von Tarlioi E-mutI und zwei eigene Ci)iii|Misitoiieii : „Me*

dilation und Cnpricriu“ und erwir.s sieb ah gewandter Geiger.

Fräulein von Pöllnilz sang die Arie aus „Fidelio“: „Komm
llolTniiiiiz, lass den letzten Stern“ und zwei Lieder von Schu-

ninnn unil Hciietlirl in gelungener Weise. Herr Bendel spielte

die Liszt'sche „Hiigennllen - Fanlasic“ mit vieler Bravour und

Herr Pönitz zeigte im Vorträge einer sehr langen und ziemlich

langweiligen Compnsilion von Pnri3h*Alvars lür die Harfe, eine

glänzende Technik.

Die am 2M. d. M. von den Kamineri'nusikern . den Herren

de .Aliiia, Gehr. Espenhnhii und Riclitar iiii Arnim'schen

Saale linier zahlreicher BethelligOng gegebeno zweite Quarlell*

Soiröe des zweileii Cyclus brnclile uns: 1) Hnydn’s Quarlell

in G-diir (Cab. 12, No. I); 2) Rnberl SHiiimnnn's Quartett

A*dur(Op. 41, No. 3) und 3| Heelhovrn’s Qiiarlell F-ihir (0(> . 18,

No. 1). Das weniger bekamile Haydo’sclie sprach In seiner

dem Meister ein für alle .Mal eigenen Naiveläl und .Miiiilrr*

keil, besonders in dem übermülhigen Hiiiiinr des Preslo an.

wrdirmd das einfache und ilnch an sinnige .Adagio den nllge-

ineinslon Beifall horvorrief. Freilicli liess mich dm dem Geist«

des Tnnslfirkes vollkommen cntspreclienilo .Ausführung m Bezug

auf Feinheit des Times und sorgfrillige Srltalliriiog der Nüan*

cefi kaum etwas tu wünschen übrig. — Einen eben sn wohl*

Ihiienden Eindruck hinlerfiess das Beeltiovcii’sche kö'llirhe ,

Quarlell, das noch in Haydo*Mozart’scher Form sich bewegt,

5*
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wenn gleich iler Inlialt an sich bereits reicher, im ersten Salie

auch Weiler ausgefOhrt und voher ausgesprochen wird; des

die innerste Seele ergreifende, ieidenschadlich ' schmerzliche

Adagio offttluoto *t appationato (D-moll '/, ) scheint dagegen

schon aus den liefen Quellen Beelhoven’schen Seelenlebens

hervorgeslrönit su sein. Dennoch IDgl es sich in das ganze

Tonbild ohne Schwierigkeit organisch ein. Dieses ninilich

schildert, mit Ausnahme des Adagio, in seinen drei Salzen, auf

di« manaichfachsle Weise nach den verschiedenen Bildungs*

Standpunkten modiflcirt, das Genügen der höheren Geselbchaft

an einem gewissen Comfort des heitern, genussreichen Lebens

iin edleren Sinne, ohne irgend welche ideale Anforderungen an

dasselbe tu stellen. Dazwischen tritt nun im zweiten Satze

die Klage schmerzlicher W'ehmulh Ober des UngeuQgende soU

dies Treibens, die Selinsucht der dem Idealen zugewendelen

Seele nach etwas Edlerem und in dem zweiten Thema die

wenn auch nur vnrQbergehend beseligende Atmung, dass nur

die Liebe eines gleichgestimmten Herzens diese Sehnsucht zu

stillen vermöge; das seiner Verlassenheit sich bewusst wer«

ilende GemOth siukt aber am Schlüsse in seinen Schmerz re*

signireud zurQck. Dem Componisten mochten die gröDichen

Zirkel, io denen er sich damals (I800| noch bewegte, die Bit*

der solcher l,ebensaoschauuugen in reicher Zahl dargeboten

haben; er selbst aber, mehr und mehr in ihnen sich verein*

samt fohlend, hauchte den Schmerz seiner Seele dem herrli-

chen Adagio ein. — Wir danken es den KOosllern um so

mehr, dass sie mit diesem, bei vollkommen abgerundeter Fonn

eine so vernehmliche Hertensspraclie redenden TonslQcke uns

mlliessen, je weniger wir im Stande sind, bei aller Anerken*

iiuog n. Scbumsnn’s, gerade die beiden lelzlgenannlen Vor*

Züge dem an diesem Abend ausgefOhrten Quartette nachzu*

iQhnieo. Dabei gestehen wir gerne zu, dass es noch der

ersten Periode seines SchalTens angehörl, in der noch mehr

Formherrschafl bei ihm sich flndet, sowie dass es reich an

interessanten Oberrascheodeo Wendungen in der Harmonie und

Modulation ist. Aber es tritt uns auch hier schon der .Man*

gcl an durchweg interessanten Themen sowie die dem Meister

eigeolhOmiiclie thematische Behandlung entgegen, die meist

nur eine Wiederholung in andern Tonarten ist und daher er-

müdet. Die Ausführung, wenngleich nicht in allen einzelnen

Thcileu gelungen, zeugte von sorgsamen Studien und von Ein-

dringen in die Intentionen des Componisten; sie verdient daher

dankbarste Anerkennung. Indem wir in BelrefT des Beeiho*

ven’schen Quartetts iiocli zum Schlüsse bemerken, dass bei

der im Debrigen vorzüglichen Ausführung desselben uns das

Tempo des letzten Salzes (Allegro) zu rasch erschien, wollen

wir an die Herren Künsller die Bitte richten, uns doch auch

recht bald durch eines der unvergleiclilicheu Mosart'schen

Quartette zu erfreuen. d. R.

F e a I II« ton.
Die OrgABiMtion sogenaooter popolirer Ceneerte.

Die Aufmerksamkeit des Publikums hat sich in letzteren

Jahren entschieden der Oper zu-, von den Concerlen abgewen-

det. Auch den bedeutendsten TonkOiisllcrn gelingt es nur in

seltensten Fallen, einen vollen Saal zu erzielen, wölirend dass

die Leute sich zu jeder Oper, in der irgend eine beliebte Sän-

gerin oder ein Favorit-Tenorist auftrill, dringen. In einigen kleineren

Stadien ist dem Verfalle der Concerle durch die musikalische

Gesellschall einigermaassen gesteuert, weil sie die Künstler

gegen festgesetztes Honorar berufen, doch sind auch sie ange-

wiesen, nur sulche kommen zu lassen ,
die schon einen Ruf

erlangt haben, und die Zahl der Bewerber Übersteigt die der

Angenommenen in hohemMansse. In den grossenResidenzen können

solche Gesollschaltcn nicht gut bestehen, weit hier die ganze

Organisation des Concertwesens eine andere ist. — Hier giebt

es kein festes Publikum, auf das sich Jahr ein, Jahr aus rech-

nen lasst, cs muss also das Unternehmen eine ganz andere

Grundlage haben — in kleineren Stadien ist eher tu hoffen,

dass eine r«n für kOnsllt-rwche Zwecke gegründete Association

gedeihe, weji hier mehr unmittelbare Beziehungen zwischen

der Direclion und dem Publikum staltflnden, und die Meinung

desselben auch ausserhalb des Concerfsaales ^iwirkl; aber in

einer grossen Stadl wird eine solche Vereinigung kein gedeih-

liches Reanllat erzielen, und zwar aus folgenden Gründen.

Wenn die Gründer einer sulchen Gesellschaft Privatleute

sind, die aus blosser Liebe zur Kunst sich dem Unternehmen

widmen, so werden sie sehr bald die Unmöglichkeil einselien,

demselben bei ihn-n sonstigen Berufsgeschaflen die unerläss-

liche Aufmerksamkeit und Thatigkeit zuzuwenden und die Con-

centration aller Kräfte auf den einen Punkt durebtuffihren ;
und

wenn die Mehrzahl dieser Gründer aus Cavalieren oder gar

Rentiers besteht, die also kein Geschäft betreiben, so ist dies

für das Unternehmen noch schtiromer, weil diese über den

Kuostidealeii, die ihnen vorscliwebeii, das Practische ganz aus-

ser Acht lassen, und viel inehr unnützes, als gut angewendc-

les Geld daran setzen. Ein sogenanntes Direciorium hat in gros-

sen Stadien bisher noch alte Kunstinstiliite bei den grössten

Opfern nicht vorwärts gebracht. Noch schlimmer ist es, wenn

blos Musiker an der Spitze eines sulchen Unternehmens stehen,

weil die Einigung nicht gut erzietl werden kenn, und weil siu

zugleich durch ihr eigenes Wirken io die Lage kommen, dass

sie zugleich als Musiker und als Leiter iu CouOict mit der

Meinung gerathen, und weil auch ein fortgesetztes Unlerneli*

men mit Opfern verbunden ist, die ihnen nicht zugemuthrl

werden künuen. Selbstverständlich kommen liier akhl die Abonnc-

mentsconcerle in Belrachl, die von bereits bestehenden, festgegrün-

deten Kapelteii für einen bestimmten Zweck, (Wittwenfond, Kran-

kenkasse u. dgl.) veranstaltet, auf eine bestimmte Zahl von

AulTührungeo, auf eine gewisse bestimmte Richtung und auf

eine bestimmte Classe von Abonnenten sich beschränken müs-

sen — hier ist die Rede von Concerlen im Genre der Monday
populär ConeerU io London und der Pasdeloup'schen io Paris

— und hier sei es festgeslellt, dass solche Unternehmungen

nur von Einem Privatmanno in's Werk gesetzt werden können,

oder von einem Musiker, der, wie Pasdeloup, eben nur als Di-

rigent wirkt, ja wir möchten sogar behaupten, dass Pasdeloup's

Beispiel für Deutschland gar nicht massgebend nufgeslulll wer-

den kann, weil dieser vielleicht noch mehr Talent als Arran-

geur besitzt, denn als Kapellmeister, und weit er es verstanden

hat, eine Masse von Versuchen anzustelten, bevor er die Fä-

den so geschickt zusammenzulassen vermochte, dass er endlich

mit seinen jetzigen die glücklichen Erfolge zu Stande brachte;

er hat mit einem Orchester von Knaben begonnen, mit den

Concerts des jeunes arlistes — er endete damit, dass er dvii

Cuocerten der Conscrvaloriumsgeseltschaft Concurrenz mactil.

Ein deutscher ToukOnstler würde schwerlich sicli dcrarligcti

Proben und Versuchen unterziehen — er würde auch nicht

die Unterstützung finden, deren jener sich erfreute. Es ist lei-

der eine zu oft bewährte Thalsache, dass bei allen musikali-

schen Unternehmungen, die nur das mindeste Fehlschlagen er-

dulden mussten, sogleicli auch di« Theiloahme — und wäre

sie im Anfänge auch die regste gewesen — erkaltete, und die

Weiterführung auch bei bester Entwickelung an der starren

Apathie des Publikums scheiterte.
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Ein lii-ulsclicr r.lin|ivil — ein Mann, der mit ricli(ii;ein

Versliiidiiiste der Kuu»laii({i'le){entieiteii geicliüftliclie f'rMxia

varbiodel, der selbst gsr nicht zum Vorschein kommt, wOrde,

vorausgesetil, dass er die nöthigeo Mittel und dienüthige

Ausdauer bc<-ilzl, die gOnsügsteu Aussichten fOr sich hnben

;

oatOrlicIi hiOssIo er die tOchligsten KOnsller an seine Seite be>

ruron, uiu ÜMi zu unteratOtsen. Aber allen anderen Untemeh«

men, vorzüglich FachkOnsili-rn, die sich immer selbst produziren

müssen, sieben so bedeuleude Schwierigkeilen im Wege, dass

sie über kurz oder lang den mühseligen Find, der zu keinem

Ziele führt, zu verlassen gezwungen sind. E. H.

Correspoudens.
» U icn, den 2ü. J«onar.

—W.— Die Wlcdrrsnraabine von Mihul's Oper ,Jos< pb

und seine Brüder*' balle rioeu über alle Erwartung zOnstigi-a

Erfolg, drr dea Wimtr Pulilikum zur bOelialeu Ehre grrrlehl.

Am 5. Oeeember 1809 zam rreten Male and zwar mit ausserge*

wObnlicbem Beifalle im Theater an drr Wien gegeben, erlebte

dieses brrilirhe Toaweik bis xum Jebrs 1851 sabireiche, sehr

tbrrnvolle Rrprisrn und seblummerle seildnn friedlirh auf srl-

atn Lerbeerm, um Jetzt, nach 16 Jahren um so glorreicher

wirder zu erwacbeii. Voo den 49 Bübnenwerken, die Mdbul

sobrieb, sind nur wenige, okalieb: Johanna, Der SehatzgrAbrr,

Helene, Die Teiiipcraineule fin Perlt unler dem Titel „Ciruto"

gtgebcu) bekannt. In Wien wurde die Oper „Joeepb und seine

Brdder" so popuUr, dass wohl kein Wiener Icbl, der oicbi schon

in seiner frübasleo Jugend die elnfeeh sebüoe Uetndles „Einst

zog leb so meiner Brüder Seile" zahllose Male tingrii gebOrl,

oder wobl auch arihsl grsuiigeo. Oie mit allseiligrr Spannung

erwartet« AutTührung dieser Oper fand am 16. d. Mis. bei aus«

verkauftem Haus« atall, und brfricdlgla dl« kObnsIrn Wünicbe

aller Kunstfreunde. Die Braclzung war eint vonreffliche. PrSu*

lein Bettelbeloi (Benjaniltl, FrAuleio Neumaoo (Dioball, Herr

Ur. Sebmid (Jaeol>l, Herr Waller (Joarph) und HerrHra*

banek (Simeon) leiaieteu als Trüger der Hauptpartbieeo ihr

Beste«, and Cbor und Orebetter übtan redlich ihre Pfliebt. lieber«

rsacbeod war frkulein Belielheim, die in di« Rolle des Beiija*

min soviel kiodliche NsIvelAl und loiilgkrii tu legen wuatle,

dass man io dieser oeuto reizenden Gestalt wobl kaum dl« mel-

stsrbafte Osrsteilerio voo Heyarbeer's liebeglübeoder Selika wie«

derzusrkenneo vermocble. Setleo «oeble dem ecbl lyritebeo

Tenor Waiier'e eine Holle besser geluogeu Sein, als die des Jo«

sepb, und tebun der scboielzende Vortrag der oben erwAhuien

Homante faod In Aller Herseo freundlicben Wicderball. Die

olebt minder melodische Arle: „Wenn Gull der Herr", di« der

Künstler inil begeisierler Weihe sang, «roiel« aiOrmlseheii Bei-

fall. Herr Meuinsno brachte den Perl des liiobal tur ebrenvoll-

sito Geltung und Dr. Schmid, Irott einer Iriebtrn Indispostloo,

die noch im Leute des Vormlllags die Aufführunt: der Oper io

Zweifel gtselzl balle, seng srioeu Jaeob mit ladelluser Krall und

Sleberbell. Herr Hrabaoek als Simeon elend Jarob's würdevol-

ler Krall ebenbürtig zur Seite und besonder« io der Seen« sei-

oer Srlbetanklsge waren sein Geaaiig, wie Bein Spiel voo dureb-

grelfandcr Wirkung. IJrberbaupt lelslelen eAmmllieh« Darstelltr

in dieser Oper auch Im Dialoge lirbtrresebendes, was bei der

Mebrzabl aossrer beeten dramaiisohcn Sloger und SIngerlooeo

nur bOobst selten vorsukommeu pflegt. Hofkapellmeleler Eeaer

dirlgirt« mit siebilieber Lust und Lieb« und mocble wobl ooob

Die mit grosserer Befriedigung «ein Pull verisseen haben, als

nach diesem geialigen Siege. Die Aueslalluog war sehr ent«

vprcebeod und die mit wirmsler Tbeilnsbme brgrOasle Oper

dOrfl« geranme Zeit eine Zierde dee Reperloirs bicibrn, da auch

die zweite VoralellutiK vom übervollen Hause ebenso beifllllg

anfgenoaimro wurde wie die erste. Der ton Mdbut tu dieser

Oper componirlen sehr kurieo Ouverlur« (sie faal, wenn leb oiehl

irre, nur 184 Tarte) wurde von Biilrr von Srifried eine Allonge

orlroyrt, was dererilirn wühl nicht zum Nerhlheilr, doch noch

Weniger zum Vorihrile grrclebl und aurb vom Publikum Igno-

rirl, nur von uurereo «ctiArfsieii Kuiielkrillkeru t>emerkl und leise

gerügt wurde.

Der durch sein unbefugte« „Ora pro noble"-Slogen für un-

sere Hufbüboe uomüglich gewordene Tuk, Besebuffo Hültel gab

am Sonntage «In stbr hesucbies und überaut helleres Concrri

im MusikverelDSsaale. Mil dem Couplet ,.Deo gralias" aus dem .

„scbwarteii Domino" trat der Schalk zuerst euf, gleichsam als

wolle er des Publikum an eine Im Hofiheater begangene Sünde

erinnern; dae berziiehe GelAehler, wcichee dies« spatsige Sellisi-

ironie heivorrlef, zeigte deutlich, dass mau ihn verstanden halte

und der jede Seiner Leietiingen begleitende reirha Beifall litsa

aboen, dass voo Seit« des Publikums eine gnAdige Wiederaiif-

nähme des lOrhllgeu Komikers In den Verband der HolbObne

herzlich gewflnechl würde. Die köstliche Lsune, womit er die

Lieder: „Mir hat einmal vom Teufet gelrAumI“ und „Wo der

liaoa Zwleselioh tu finden Ul" vorlrAgl, lAsst den Verlust dieser

»O sehAtzeiMwerlben Kraft für dia Spieloper schmerzlich bedauern.

Er «ang auch mit demExdireelorTreum« oo ein «ehr wilzigcs Quod-

libet, worin vorzüglich diaFrage „Was isides UeulscbeoVaterland?"

welebe aeblau auswelebenda Aolworteo cntbAD, virla Heiterkeit

erregte. Herr Hülzel producirl« «leb auch als Compositeur el-

oee voo GrrslAeker aut dam Cogliscbeo flberaelzteo Chores für

MAooerellmmen: „Vnter Abrabam oder dreimalbunderttausend

mebr', ' Dieses anierlkaoisebe Kriegslied, Lincoln gewidmet, fand

gerade Io diesem Coocerte, der nacbfolgcoden, meist heitern

Nummern wegen, ulcbl die grbOrIg« Aufmerktanikeil, «ueb 8<-beiiii

der lualig« Hültel wobl ulcbl der geeignete Nenn, um amerika-

nisch« Krieger Zum blutigen Kample ZU begeistern. KrAulelii

Geiatinger sang 9 Lieder des Cooeerlgebera, dia viel mehr An-

klang fanden. Frlulelo Jo8l spletle Mozarl's C-moll-Faniasle.

dir, obwohl sehr gefühlvoll vorgetrageü, In den Rabmeo dieses

Coocerles auch niebt recht passte. — Hellmesberger's Quarleli-

prodoeiioo am 90. d. M., deren Relnerlrsg dem Mutikvereinsfood

gewidmet war. balle «leb Ibeila des edlen Zweckes, tbclU des bOnhti

lotereseanleo Progremmes wegen, einer noch mehr als gewObu-

liebeo Tbelloabme tu erfreuen. In Spobr's F-moU-Oopprlqiia -

lall spielte der acbljAbrIg« Sobo Hrtlmrsberger'd die Primtilmuie

des zweileo Qoertell« und zwar auf einer «ogeoaunlen Dreivier-

lelvlolloe, denn ein gewüholiebes Intlrumeul vermag das zarte

Hlodehen dee kleinen KOoellere noch nlebl zu l'cwAliigrii, der

vUlvcreprcebeiid« SebOler aelnee reiobbegablen Vaters leistete an

der Spitze seiner Jugendlieben Mitschüler RiseKari (Secoiid),

Brodaky iViola) and Udl (Crilo) Fabelhaftes. Das für die Vio-

lln« so lutsersl ecbwlerig« TootlOck des Meister Spohr fand io dem

Hlnlalargeiger einen früh gereiften Hrldeo, der die zahlreirbeo

Schwlerigkeilen mit der Kraft und Sleberbell «ioee erweehseneo

Kflosllers zu Oberwlodeo wuesle, und nebst Vaters Bravour auch

deseeo Grsobmsek und Eleganz suzueirrbeo scbeiol. Noch nie

wiedrrhallle der Beifall wie dieses Mat, wo ee gsll, gerechier

Welse Im würdigen Sohne den verdleDsIvoUeD Vater zu ehren.

Die Herren Daebe und Sebeooer aplelleo mit rObrolicber Bra-

vour S. Bacb's Caoeert ln C-dur für 2 Clavier« mit Qulnlcllbe-

gleiluog und besonders das Andante de« swellen Satzes, den

beiden Pianisten stl:>tlslAiidig überlasten, gewAbrIe den Kunst-

kennern ein autterordeDlIichet VergoOgao. Beelboven'e U Quai-

teil, roll geuoholer Prlelsion vorgeirsgeo, batte die Solr4e erOff-
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nrt. Hilf welche Dircrior Hrlliueabcrger nlle Uraeohe hal aloll

tu ario. Zur drniiiARhst alHtlOnifenrien Kaschiii^caljedcrlalrl

dca MAiinergcaari'^vcrrliia hn( Mofknprllinrji'lrr Joliiiin Sirauaa

eine Waixrrpaiihie mH Chor •^caohMehrn, woiii Herr Wcyl den

hiiinorif liachrii Trxi iselnfni.

—i!T» I Irfeli*-

Journal-Revae.
Dir Leipt. Allx> Miisikal. hnii);l nur Ursprerhiin^ der

Bludtt mr la mutigut (Srecqu» eie. vu;i Atrx. Tirua aus di-r Fuder

de« aurt'uzeiclinelrii (jetuhrlau F» Kiü^'er, un;iu diu (llieiQiicb-

lii'hkeit lind des Ilypoihesriiw* «eii, wn« In den muistvn duarr

Sdiilieii viiilierrarlil, »leder mit acliMleiii l.iclili lirluuchut wird.

Fia wäre (ilirrlmupl von Krosser l)niikver|inicliiui.i; Idr dir uiusi*

kalisctie Will, wenn eo nii«i;i'Zoicljticlc Kenner und wslirlialle

Uelehrl« Wir der Verlnsser dieser Kuiik riumni giandlieh üsch*

wiese, wir nll' ilsg F'utM'liuii dlier die vorci.riFlIielir Musik lu

nieltia Idlirl, nis xu grluhilcii .Ahbaiidliliigrii, die sii an h gewiaa

Vridiensllicbr« geuui; rnltiallrii, rilur (ilr die .\iU9ik W isse n •

eohnll iinfruelitl.nr sind, jn niclil ruiiiisl rincii Anlisllspunkt

xur (irSc.hirlile der Kulwicklung lilelrli. Dass dir Itrrension lisni

vuilrefllicli ireaulinrlien Ist, brnuclil wohl, weiui es «ii b nin non

von K. K. liHiidell, nirlil eist heriorgrliolieu xu wridru. Weiter

enthält dir Zeitung noch den Ahdtliek einer von l)r. llnuelick

vrilnsatm, tunst in der nuuen Inten Presse rrauhienriirti Hr.ur*

itiriluiig von Beiliox's „Fnual", und Cuirrepoiidunxro. Unter den

Nullten rulbält eie di» erlir wiohiigr, dass llulkspellmcialrr Rietx

III eineiii Hriefu rikl.vrt. rr linlir die PosaunrnalinimeQ Xilui Fi-

nale dm „Uou Junn" vur nirhri ren Jahren in der OiigiunIpHrlilur

von Moinrl's linnd mif rintiii Fixirahugni, jede Possunr nlil einer

eigenen Lmir, gesellen; xu saiiicui F>stnliuen hnhe er dir Uogeu,

als er dir l'nrlilur hrl der jeltigcn UesiIXriiu, Madame Viardot,

Winter sah, nicht inrhr dann Kefundeu. Ilierimt sind «Ile bisher

dartirlrgleii Zweifel gegen diu AullientioilAI dieser Püsaunriistiuf

iiii u grhobeo. — Liie Neue Zritaehr. für Musik eiithält „tioldeiie

Regeln' fdr den Musikrr der Uegriiwai I“ nu» der F eder .des Herrn

ZupfT. dir wir ülicrall eher tu Qiidrn erwartrn dOifieu, als lu

einrin ernslhslteii Hintte. Fs werden in dirarui Aufsätze gewisse

Wahrhriltii in eliirin Ton« und einem htylu vorgelirnehl, dir für

irgend rin Winkel*VhrHlrrblAltuhen recht passend sind, aber io

weleheni iiinii nitlil achreibuii darf, wenn iiinii li)r nnaiäudige

Leute srliiiilit. Aueli eollir Herr ZopIT doch Inltigciw'eisa nirhl

gar FU «arknstiac-li sein wollcu. Er musst« bedutikeii, dnsa

Mniicliea ihm svllisl näher liegt, «|s Anilrren*| und dass der

grOeSerr Anstand vielleicht — auf «ndurer ärilr tu aurhtn Ist;

e.i kann una nur wundern, dass die verehrt. Rudactiou der N. Z.l. M.:

diesem AulsiHts dun Voitrltt Vor dem „lieber das Verhälliiisa der

Musik tu anderen Köustrn“ gOnute. - Die Signal« liringen alsFort-

srixung des Adreasltiiehes'* jeiiien Aulsatx übor die Orgeln in

Leipzig, dann NHCliriehlen aus allen Zonen. — Die .MrdeirhBi-

nisrhr MiJs.'Zig. hrlrigl eine- Braprechuiig des ibrreils in unserer

Zeitung lieiiriheillen) Hnchlriiis vom Profeasor .Mach in Graz, lu

Weleheni die HrliiihoU’Beh« Lehre popnlAr d«rgr.slelll wird, dann

die F’oiiselxnng des Aufaiiiiea ui’er ..Sysiuin der roiikunal" von

Krilger. einen Ncerolog über den Akoaliker Kaiirinann (f in Dres-

den am 1. Der. Istitt). — iiOdilrulM be .Mnsik Zig: ürher Concert-

prograniilie (iriterefsaiil), Correspoiide.iiXeii aira Dnrinsladl, Stutt*

gart cir. — Die Iranxösisrheii Zeitungen rnlhnltcii nur Locales,

mit Ausnahme des Mtiieairel, der einen .Artikel Qh.'r «i«hi«che

Musik liriiigl. —

*) Wir aind auf VeilBiigiii bereit, den Sion dieser Worte xu

*1 klären.

Alacbricbten.
CAIa. Quarietl-Soiik« der Harren Jean Becker uod Cenoa*

Sen: Quartette in C von .Mozart, io A (Op. 41 No. 31 von Srliumatio

und in K-mnII (ilp. b9 No. 2) von Beetboveo.

Königsberg. Im Coooert der musikalischcu Aoademie em
14. d. M. kam unter .Anderem Hubinalein's Ouvertüre zu „Dimitri

Doiisküi“ xur Auirdhrung und fand eine eehr beifällig« Aufoabme.

' Lelpxlg 12. Uswniidbauaronoeri: symphooie No. 4 (liHnoll)

von Schuniaiin, Arle fdr Tenor aus „Cosi faii lulle** von Moxarl,

Coneerl (A^niull) fdr die Violine voo Violli, Braulbymne voo

ZopIT, Ouverliire zu den „liehrideu** von .Mendrlesohii, Ave Maria

vou Keineckr, Adag.o niid Kniido v'iii Vieuxleuipa und Lieder

von Scbulieit lind Sciruniaiiii. Der Solograang War durch Herrn

Schild vatitBlen, die Violineoli durch f'räiilein lUlilie Frleee.

— 13 (iewandlianseoncert: Ouvertüre (No. 3f xu „Lcoiiorr** von

Beethoven, Arie aua „Co*i tan tutle** von Mozail, Concerl (U*

muH) fOr da« Piaiiofurle von äloxait, Notwegisehe Lieder von

H. KJierulf, SoloaiAcke fbr das Piaiioforie voo K. Hiiier. ' Den '

zweiten Thull Inidele die Syinplionlaclie Phantasie von F'. Hiiier,

welehe zum eralen Male aufgcldhrt wivrde. F'räulein Karen

Holmaeii aus Clirisliaula holte den gcsniiglichen Pari aliernoin'

nien, das Clavierspicl war durch iiirrn Kapdlineialer Hitler

varlreleu.

Jena, im 9ten academieoheii Concerl kamen unter Anderem

Ooverlur« xu „Coriolan** von Ueelhoveu, Sinfonie D-dur von Lav
aeii und die Sologesänge „SehOn Hohirant“ von Sebloilroann und

Balfr's Cavatine xur AufOhiung.

nOncbei^ Herr Dr. Hans v. HOlow lal tum KOnlgl. Bal>

rischen Holknpellnieisler ernannt worden. -

— Concert des Pianisten Herrn D. Pruckiier aua Stuli-

galt: Cherutiiiii'e Ouvertüre xu „Lodolakn**, Beeihuvrii's Es-dur>

Coneerl Op. 73, Varialmns a^rieuses vou Mendelsaohn und drei

SiOuke für Clavier von Lisil.-

Hegenabarg. Hier bat sieh mit Anfang dlesee Jahres rin

neuer niusikalisclier Verein gegrOndel, der sich die Aufführung

von Kammermusik aller Art (Trio, Qunliior, elr.F In wOchrolli«

oben Ziisamiueiikniirieii und drei* ht« archsmaligen Concrrlen

xur .Aufgalle gestellt hal. Man muss es sagen, dkaer Verein hal

voll« Herechtigiing, und i«l bei dem last totalen Mangel an aol«

eben ProducHoorii, ein wirkliehea BcdOrlnisa. Es dOrfi« aiioh

fOr die .Aiibahnuiig eines besaerrii Gesehmark« und fOr tlic Kuoel

Oberhaupt von dieser Vereinigung, wenn sie anders steh nlehi,

wie so iiiniichi* niiilere, lii'a l'riviaie Veilteri, mehr tu hoffen sein,

als vnn den xahlreirheri Liederkrätixchen und «elbel von dein

.Mua.kvcreiti, der so gros« In Morlm und so winzig in niusika*

lischeri Thnien IfI. — Hiins lins sei heck Ist unlei dessen durch

alle mCglirheu KnIinleii gi xwungeii worden, nach MOnelirn Ober«

xuslrdrln. I<l aeine Rirhiuiig (die R. Wngnrt’eclir) auch nicht

dazu aiigethnii, Ihin die Sympalhierii iliilehlliar xu gewinnen,

SO häiie man docli sciiirr grOndlichtn niusikaliaaheli Uiirohbil*

dmig nU Throrrliker und Prncliker — immerhin eine Seltriiheil

iu iinaercr Zeit — Gerectitigketl widerrnllieii lassen «ollen.

Darmsladl. Gustav Sclimidl'a Oper „La Räole** lat der hie«

aigi'ii llulhohti« eine Reperloir liper gewoiden uud ihres Pobli«

klima Sicht r, anhald «In xur .Aufführung griangl. Die letxie Vor«

slellijtig derecllirii, am 17. Januar, war demiianli gut liesuehl und

der FXolg des Werkes elu glAoiender. Die Oper lat In der Thal

reich au hOhscheii und origiiirlleii Melodien; weluhe, gut wieder«

gegrhrii, gefallen masseii, and kann eie eich in dbarr Hinsicht

dreist nrlieri die lieslrii Erzeugnisse der ftanxhsiachen komischen

Oper alrlleu. Um die die«mnlige AiiffOhrung, wrlrhe eine Neu«

heselxung verschiedener Rollen brachir, mschleii sich gniix be«
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«ondem verdlrut; litrr Nachbatir (KOuIk HHiirlrh), Frau

P« 0 h k a • Leilliir r (Mar){arelba), FrAulcin LOwe (Aniiaudr)

und Harr Backar (Hosi>y). Erttrrar aaiig mil grOsslrfn Erfulg

aeloa Romanta „Vor unarar ilocbtail war'al“ lila aiürmlarb lur

Wirderbolung Trrlaiigt wunlr. Frau Petcbka KlAiizla durch ihren

wahrhaft hrillaiilan Graaiix und FrAulalo Ldwe durch sobOiie

Sllinina und warmen Atiadruck, mit dem eia ihren Vortrag iii

beleticii wusatc. lleherail, wo „La Reuie“ In einer Welse tur

AufTdhrung g'langl wie hier, darf eie ihre» Erfolge» »jeher »ein.

— Neu studirt wird die Oper „Die Naznreiirr in Puiiipeji'* von

Muck, dem rtieinnligen Diredor de» Freil«urgei l'healere, und

etn iieuua Bullet vou llolTuiaun „Taiiukdiiig". —
Baael. 3. Ahunm iiieiilconcerl; Oiiverlura zu „Julius CAsar"

von Setiunianii. Arie an» „Cuai fati lull»“, Com ert Iilr VioluD.»

cello von Volkmniin, Schlninmar- Arte an» drr „Alrikanerin’* von

Meyerheer, Solostilcke (ur Vinlonrello und LIetler am Pianoforle.

Gesang «on Finnlein llolmsen, Violoncello von Herrn Popper

aus Löweiii.erg aUSJt Iflftrt.

RrOMiel. Dia dritte Reellioveii.tvnirie des Pianisten l.oui»

llraatn hot drsseii Soiiaten Op. (lO (E-moll), Op. 2Ö Sonnte Pa-

storale iD-riur) und Op. 27 No. 2 q'iasi iiiin fanlasia (Cis-iiioll).

Da» Irttte hiesig« Coiicerl enthielt: Knch't ItaliriilSC hea Cuncert,

Sonnte vun Si'hiiheil, Suil« von Uargiel, zwei Stücke von Sohu-

mann und Varintioiieii |Op. 3ö.| von U< eihoveo.

Antwerpen. Am 23. d. gat> der Pianist Louia Brnaaiii ein

Coiiterl lind lirnelde folgende Werke zu (ieliOr; Gavolle. Sara-

bnndr, Co'irniOr von ililUr, Sonate (U-niolll von Scliumunii, zwei

SIQi'ke von W'eltig miil Kirchner, und Fantasie C-dur von Srhiiherl.

Paris. Im letzten Pssdelüiip’achtn Cniicerte lat der Junge

Gelgritkünelltr Wllliclmy mit einem Concerte von f’sganini aol-

getrclm uinl tut einen iiiimrusrii Kilolg errungen, oei nai h dem

JoAchiiii'a um so höher nniiisi tilngen ist. (Ein Luneeil von Pa-

ganiui tat Ircilich auch kein Masa.stali für nur rcti t kilnslleriache

Leistung. Dies hriiierken wir in Bezug auf den in fianiösiacbrn

BIMIein enihallaiirii llinweia auf Jonehim, nicht um das Ver-

dienst de» jungen e rsige nniinten Knii»ll-i». d*-r wirklich sehr

Bedeutendes leistet und einer gro«sen Ziikilnll rntgegen'.rehl . zu

»chniAleni.)

Vlalland. „Tnramla” von llatzini' i»! in der Seal.» diiich-

gefall'ii. „

Vonedlg. ..Oon Ditgo di .Mrndozn" von Pacim ml am fhes-

ler dclla Feliice ttieli(.»ll» dutchgefallen. Neben einigen Ver.il-

letien tiprin eind e» nunmehr nnch die iii’a llaliaoieclio über-

aelzlen Opern von Meyerbeer und Holow, die »ich auf den

Bohnen eitinllen können.

tinler Verautworllirhkril vtni E. Bock.

Die gcfichichtlioh-theorelittclivD Werke auf iiiUMi-

kalischeiii Gebiete aua dem Jahre IM66.

Bitter, C H , .Mozarr» Don Jn.vu und Gliirk'.s Ipliigcnia in Tauris.

Ein Versuch neuer rchcrscl/ungcn. gr. S. (V ii. 1S7 S.) Ilcr-

lüi, Friedrich Schneider n. 2 Thir.

Biandel, Fr., die Orgniiisalinn de.« Mn.sikwr.setis dnrcli den Sinnt.

S. ilV II. öS S.) Leipzig, Knhnt. ii. } Tlilr.

Broaig, M.. Gesniigtnieli f. den knlhrilisclicn Gnlte.sdicnsl. Anlinng.

Ilcrntisgegchcn vom Orgnnisleii Fr. Dirsehke. 8. (IV ii. (iO b.)

BrcKlaii, Lciicknrt. n. 2) .Ngr.

— — Modulntionalhcorie mil Beispielen, ziinnchst fiir nngclicndc

Organislon. br. S. ilV ii. 52 S.) bhd. tSOö. n. ^ Tlilr.

Ibrard, Gonsisl.-B. Dr., Sysiem drr niiisiknlisclien Aku.«lik. Zur
Belchrnug lOr jeden gelijideten Freund der Mii.sik. gr 8. (VI u.

lUS S. Ul. eiiiged. Ilulzsehn.) t^lnngen, Deiclieri. ) Thlr.

Elterlelu. Brust v.. Bcclhoven'n Clavier-.Sonnten. Für Freunde der

Tonkunst erUnlcrt. 3., iinigeacb. ii. vcrnielirte ,AuO. 8. (144 S.i

Leipzig, Matthes. n. ] Thlr.

Frank, Paul, Tnschenhüchleiii des Musikers. Enthalt, eine volIaL

F>klüning der in der Tonkunst gebrAiirhl. Fremdwörter, Kiinsl-

snsdrüeke u. .Alihrevinliircn, sowie die Anfnng.sgrOndo des Mu-

.«ikiinlerrieliLs u., nianche.s Weseiilliehe nus der Tlicorio. Für

.Musiker u. Frriiiido der Toiikiiiisl hernimgcg. 5. .Aull. 16. (XVI

u. 123 S.) Leipzig, Mcrseliiirgcr. 4J Ngr.

Bebhardl, Musikdir. Ludw. Ernst, Geucrnllmsssehule, nd. volI.slAiid.

L'nlerrirlil in der Hiirmoiiie- u. Ton.selzlehrc, ein Leilfitden l'Ur

Lehrer lieim Uiilerrirht, ein llilfslnirh zur Wirdcrhnlung und
zum Sellislsimliiiin der niiisikniisehen Coinposilion. 1 Bund.

.

, venu. u. Verb. .Aull. -1. (Vlli ii. 191 1 . Brieg, Gehlinrdi, 2 Thlr.

Gesang u. Oper, Kniisch-didncli.scho .Alihnndlungoii iu zwanglosen

Hi'flen. Hrsg, von Marin ileiiir. bchiniill. 6. IKL gr. 8. |.S4 b.)

.Magdeliiirg, 18<J5, lleinrielishureii. (a) n. 12 Ngr.

Baherl, Fr. X.\v., Magister eliornlis. Theoreliseli-prnel. Anlciliing

zum Giegurinni.sclirn Kirdiriige.snnge mich den Gnindsäl/en d.

FTiehiridion eliorale ii. Organum von J. (i. Metleiileilcr f. Geisi-

liclic, Organisleii, bemiiiiirieii und Cnnloreu heiirb. 2. verh. ii.

virm. .Aull. gr. 8. (VIII ii. 184 b.l Begeuabiirg, Piislrt. eart. ii. j Thlr.

Beinze. Seni.-.Mu.s.-Lehr. Leop., theoretiseli-prnelisehe Uarinoiiie-

II. .Miisiklehrr. nach piuliigogisclieil Grumlsälzen lielisl sjn-eirller

. aiisl'iilirl. Uehnmilg. der kiretieiitiiiiarleu hearh„ Prapuramleo

.Semiiinristeii, Lehrern ein. gewidmet, gr. >8. (VII u. 243 S.J

Olier-Glngaii 1.867. Hiiiidrl. u. 1 Thlr.

Belozelmaui), l’red. W., der polariselie GegeiisaU iu der .Musik

Oll. neue.« bysirm der Tonreihen für Jederiiiniin ver.slfiuillich

ohne Nuleu. gr. 8. (164 S.) Leipzig 1867, Fr. Fleischer. 1 Thlr.

Jahn, Otto, hiographisehe Aiil'sätzc. gr. 8. (V n. loO b.) Leipzig,

ilirzel. u. 2 Thlr.

— — ge.snmmelle AuksAlzo iihcr .Musik, gr. 8 (A' ii. 337 S.) Leip-

zig, Breilkopf 6t liärlcl. 1 Tlilr. 24 Ngr.

Kr&ger, I)r. Ed., bysiem iler Tonkunst, gr. 8. (A'lll u. 50U b. iiiil

ciiigedr. Holischnl Leipzig, 'dreilkopr Si Hrtric!. 2 Thlr. '.''.Ngr

Konat, die, des Clnvieistiinmens. .Aiiweksiing wodurch sich Jctler

Musikversländige .sein Clavier seihst rein stiiuinen und etwaige

btöningeii in der Meehoiiik lie-seiligeii kann. Nebst beietireiideu

Kegeln bei Ankauf, Transport, Aufstolliing u. Haltung desselben.

Eine neue leicht begreinielie Stimm- .Methode auf dUJAli. Erfnli-

ruiig liegt liiidel vou eiuem pracl. Clnvierslimmer ii. Lehrer zum
Nutz u. I romnieii aller .Mii.siklrciliciideu hernu.sg. 2. unveräiid.

.AuO. gr. 8. iVlil II. 56 b.) Leipzig, .Miiido. j Tlilr.

L4ngwara, Gesaiiglelirvr L. J., llieoreliseher Wegweiser für die

miisik. Jii.-enii oder solche, die es werden wollen. 8. (28 S.)

Wien. 1‘'67, (iorisrhek. n. 3J Ngr.

Lobe, J. C., Lelii'lmrh der imisikniischcn Lomposilion. 1. Baiiil.

Von den ersten Elementen der ilorinoiiielehre an bi« zur voll-

.«länil. Coiiiposilinn des btrciclii|iiarlells ii. aller .Arien von Cla-

viei'wciken. 3. verb. Aull, gr. 8. i.XVI u. 460 S.) Leipzig, Breil-

kopf & Härtel. 3 Tlilr.

Lorenz. Dr. Fr., W. A. .Mozart als Cbvwer-Componisl. br. -8. (63 b.

mil 1 Noleiibeilage. Bre-Iaii, Leuckarl. 12 .Ngr.

— — liavdii, Mozart und Beeihnveirs Kirrhenmiisik ii. ihre ka-

tlioliselieii und proleslnnli,“clieii (iegller. br. 8. (\l|l u. 9ti S.)

Ebendas. ]
Thlr.

Mach, l’rof. Ernst. Einleilitiig in die Helinlirdlz'sclio Mitsiklheorie.

Popiib’ir Hir .Mu.«iker riarge.Mellt. .Mit 14 (eingedr.) Holz«rli. im

Text II. 2 (litli.) Tat. (in 4.) gr. 8. (VIII u. 98 S.) Graz. Lciiseli-

ner 6t Liibeiisky. ii. } Tlilr.

Haiz. A B . Gliiek's Leben ii Selinireii. Mit dem Porlr. Gluck'»,

.Aulogrnplicn ii. vielen .Aliisikbeibigeii. 2. (Titel-) Anll.vgo von:

,,Gluck und die Oper. (In 1 1 Lfgn.) 1 Lfg. Lcx.-8. (1 BiL .b.

1 84), ( Berlin (1862), Janko. ^ Tlilr.

Mettenleller. Dr. Domin., an« der imisikali.-clicii Vrrgnngenlicil

bayrischer Slädle. .Miisikgesebichle der Stadl Kcgelisbiirg. .Aus

Arrliivalicn und sonstigen Ouelb'ii henrheiict. gr. 8 (VIII it.

288 S ) llegeiisbiii'g. Bösenecker, n. 2 Thlr.

löhlbrecht, Otto, Beeihnven n. seine Werke. Eine biographisch

bibliographische Skizze, gr. 8. (VII u. 119 b.) Leipzig, .Merse-

burger. 18 Ngr. (bchliiss folgt.)
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Maslktilien-Nova No. 12
aus dem Verlage von

Präger & Meier in Bremen.
TUr. SJT.

Bronner. C. T. Op. 472. Drei kleine Liedcr-Kanlnsien

fdr das Pianoforte. No. 2. „Miilllerscvlen allein“ von

Abt. No. 3. „Der Mensch soll nicht stolz sein“ von

Suppe 4 — 7J

Creseentinl, Q. 12 AusgewAhlto Gesang.studien f. Bass

oder Bariton, nebst einer Vorrede de.« Verfassers mit

ßegl. des Pne.,herniisgegebenvonC. Bciiithnlcr. Hehl 1 —
(Herrn Jul. Stockhausen gewidmet uud zum Unterricht

ln dessen Vusikschule eingeführt.)

Daase. n Op 226. Lc Gondolicr, Chanson sans pnro>

les p. PHe. (Der Prinzessin Friedrich Carl von Preus-

seu gewidmet) — 10

Op 298. Bremer Theater-Polka, für Pianofortc . — 5

Dietrich. J. F. C. Op. 79. Germanin, von Slrachwitz,

für Mfinnerchor. Partitur und Stimmen — Ib

Op. 83. Volkslieder- Album für Pianoforte. Eine

Auswahl derschön.steu Lieder in brillanterFantasie-Form.

No. 1. „Am Brunnen vor dem Thore“, v. F. Schubert — 5

- 2. „Gleite sauft dahin“, von NAgcIi — 7J
• 3. „Vom Glorienlirlit nmflo.ssen“, von Kreutzer . — 3

- 4. „Herzei, was krankt Dich so sehr“, Volkslied — 5

- 5. „0, wfir' ich doch des Moude.s Licht“, v. Kücken — 5

- 6. „Brüder, lagert Euch im Kreise“, Volkslied . — 5

Hansel, C. Op.l4. Dreii^onntinen f.d.Pftc. No.l.inC-dur — 12J
DolTmanu, Fl. Sammlung beliehter TAnze f. Pianforle.

No. 24. Cuncordia-Ouiidrille (Ober hei. Opern-Theina) — 7J
Lammers, Jul Op. 17, Drei Gedichte aus dem Schau-

spiel „Wilhelm Teil“ (Der Fischerknohe — Der Hirt —
Der .Alpeiijiiger). Für Tenor mit Begleitung des Pfto. . — 17}

Kohr, Fr. Op. 16. Galopp. (Gedicht von Bauer), für

4stinimigen Mfinnerchor. Partitur und Stimmen . . — 27]

Relnlhalcr, Op. 17. 6 Lieder für Alt oder Bariton;

mit Pianofortc

No. 4. „Frühling im Aller“ — TJ

- 5. „Jägers Abendlied“ — 10

- 6. „Boi Dir“ — 12}

Schabert, F. li. Op. 67. Musikalischer llansschalz,

Potpourris in Fanlasieform für Pianoforte.

No. 4. „Die Tochter des Kcgimenls“ — 15

- 5. „Nornia“ — 15

Witte, G. II. Op. 5. Quartett in A-dur für Pianofortc,

Violine, Viola und Cello. Vom Musik- Institut zu Flo-

renz 1865 preisgekrönt. (Kapellm. Iteinecku gewidmet.) .3 15

.Ans dem Verlage von

C. nierseburger ia Leipzig
wird cmprohlen und ist durch Jede Buch- uud Musikhandiung zu

beziehen:

BrAbmlK, Liederslrauss f. Töchterschulen. 2. Aull. 3 Hftc. 10} Sgr.

— — Arion. Sammlung ein- und zweistimmiger Lieder und Gc-

.«änge mit leiehter Pianoforte-Uegleilung. 2 llcftu ä 10 Sgr.

Practische Violin.cchnle. Hft 1. 15 Sgr. II. 18 Sgr. III. 15 Sgr.

braudt, Jugendfreuden am Clavier. ilft. 1. 12 Sgr. II. 111. A 15 Sgr.

(Kino cmpfehleiisworthe Kiudcr-Clavicrscliulc.)

— — Goldeue.H .Molodieenbuch. Auswahl beliebter Volksweisen,

Tänze, Märsche etc. f Pfte. im leichtesten Styl. 4 Hftc. 4 15 Sgr.

— — Practische Klemcnlar-Orgcischule 2 Hftc. 4 1 Thir. 3 Sgr.

Brauer, Practische Klcmcnlnr-Pianuforlc-Sehulc. 11. Aull. 1 Thlr.

— — Der Pianoforlo - Schüler. Eine neue Elementar - Sehule.

lieft I (6. Aiift.). H (3. Aull.), III (2 Aull ) ä 1 Thlr.

Engel, 18 Feslniotclieti nach Worlcu der heiligen Schrift, für ge-

mischten Chor (der Kronprinzessin von Preusscu gewidmet).

12 Sgr. (in Parthiecn billiger.)

Frank, Taschcnbüchlein des .Musikers. 1. BAndcben, enthaltend

ErklAriing der musikalischen Fremdwörter und Kunstau.sdrücke.

5 Aull, 4} Sgr. 2. Bändchen, enthaltend Biographien der Ton-

kfluatler. 3. Aull. 9 Sgr.

UenUehel, Evang. Choralbuch mit Zwischenspielen. 5. Aull. IThlr.

Schnbrii, Das Pianoforte uud aeino Behandlung. 9 Sgr.
— — Die Violine, ihre Bedeutung und Behandlung. 9 Sgr.

WIdmann, Kleine Gcsanglchre für Schulen. 6. .Aull. 4 Sgr.

Lieder f. Schule u. Lehen. (Schullieder). 3 Hefte 9} Sgr.
— —• Chorschule, Regeln, Uebungen, Lieder etc. 4 Hefte 18 Sgr.

Gcncralbassübuiigcn mit kurzen Erläuterungen. 2. Aullnge.

22} Sgr.

Kalerpr, eine Musikzcilschrift. 1867. 1 Thlr.

Die Liedertafel „Euterpe“ in Amsterdam
wünscht bei Gelegenheit des durch sie ausgeschriebenen Gesang-

wett.slreitcs das Repertoire der MAnnergesang-Vereiuo mit einigen

werthvollcn MAnnerchOreu zu bereichern.

Sie stellt hierzu drei Preisfragen:

1) eine Composilion ernster Art, mit freiem niederlAndischen,

hochdculseben oder französischen Te.vte.

2) Eine Composition fröhlicher Art. Worte gleichfalls frei aus

einer der drei Sprachen zu wAhlen.

3) Eine Composilion mit niederländischem Texte. Dio Art der-

selben ist frei.

Zur Beantwortung der beiden ersten Fragen werden alle

Tondichter in und ausser Niederland eingeladcu; dagegen kön-

nen hei der dritten nur Niederländer oder in Niederlaud Woh-
nende concurriren. Es steht dem Con)ponisten frei, sich um
einen oder mehrere Preise zu bewerben.

Die Cnmposilioncii mü.<scn ohne Soli und ohne Begleitung

sein, uud pa.ssend um von wcnigsicus 40 Sängern vorgetragen

zu werden; sie dürfen nach der beizusetzenden metronomischen An-
gabe nicht länger als 10 Minuten dauern, und noch nieht ausge-

gchen oder ODenllich vorgetragen sein.

Für die beste Composilion in jeder der drei genannten Ca-

thegorien w erden eine goldiiu .Medaille und 100 Gulden verfügbar

gestellt, wofür diese Cuiupusilionen Eigenlhum der Liedertafel

„Euterpe“ werden, die sieh verpflichtet, solche innerhalb eines

Jahres ülfentlieh käuflich zu stellen.

Die Einsendung muss in zwei, nicht von dem Componislen
sclb.st gcsehriccenen Exemplaren, nebst einem versiegelten, den
Namen des Componislen enlhnllcndcn Couvert, mit gleichuin

Molto versehen, vor dem 1 März 1867 an Herrn J. C. Loman
in Amsterdam geschehen.

Die Ucurtheilung wird Sachkundigen im Auslände übertra-

gen, die sich als .Milhcwerhcr nicht bclheiligt haben.

Dio gekrönten Composilioiien werden von der Liedertafel

„Euterpe“ bei Gelegenheit des W'’cll.slrciles am II. und 12. Mai d. J.

vorgetragen werden; gleich darauf erfolgt die ErölTnung der Cou-
verts uud Oirenlliehc Bekannlmachung der Componislen.

Das Molto der gekrönten Compositioneu wird vorher durch

einige musikalisehc Idäitcr bekannt gemacht werden, so dass die

belreflenden Cumponi.Meii hei der AulTuhrung zugegen sein und
den Preis selbst in Empfang nehmen können.

Die nicht gekrönten Stücke werden .sofort nach dem Feste

an diu aulgcgebenen Adressen zurückgesnndl.

Der Vorstand der l.lederlafel ..Kuterpe“.

Amsterdam, am 8. Januar 1867.

Ich eröffne am 1. Februar in meinmi Klacirn'natiiute,

SehOneberyerMtrarxe 4. einen Curtu» für Damen in der Harmu-
nielehre. Die VntcrriehU:eil ist jeden iiUttcoch von 10— 12
Uhr. Das Honorar brtrüyi monatlich 1 Thaler.

Robert Eitner.

Verlag von bd. Bote h 6. Buck (E. Bockt, Königl. ilofmusikliniidluiig in Berlin, I ranzösb>ehe Str. 33'. uud U, d. Linden .No. 27.

Mfiifik fun C. K. hNiidl lo UrrUn. Unter den Ündeii No. 90

Bieria eiae Beilage von B. SchoU's SSbne ln Oaiaz.
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Zu beziehen durch:
Will. Oa.t*r Lfwj
PIBIS. Bt«nd«t, K«t
lOIDOI. J. J Ewwt iV Comp*
St- FETSE8BÜB6. 8er««rd.

STSOKBOLM. a. LandtfuUt NEUE
lEV-TORK. j

tt*br df Arhirmcr.
I df bui«.

BSECELOlfiu Ao4i4t VidU.

W4ESGBA0. tiwbelbafr *5( Wolff.

4MSTERDSM. Sryir«r4r«ebe Boehbuidtong.

itaxiiD J. Kiropdi. Loooo.

BERLISIER MESIKZEITIIKC!
gegrflndet von

unter Eitwirkiing tiieorotischer

Go9<av Rock

und praetiscber Musiker.

Beetellaage« iieiiinen •«

io Berlin: I. Bei« A 8. Boek, FrAuzOs.Mr B3«.

U. d. Linden No. 27, Posen, Wilhelmslr. No. 21,

bUttio, KOni(^trMse No. 3 und alle

Post •Anstalten, Buch- und MusikhaiidluDKe

des In- uud Auslandes.

i
Preis der «iuieineu Nummer & Sgr.

|j

Briefe und Pakete

|der Neuen Berliner Musikzeitung durch

die Verlagsbandlung derselben:

Ed. Bete A 6. B«ok

in Berlin, Unter den Linden 27, erbeten.

Preis des Abonnements.
J&kriiok 5 Thir.

|
mit Musik-Prftinie, best*-

werden unter der Adresse: Redsetion HslbJ&hrlieh.3 Tkir- | heiid io einem ZusiohS-
rungS'Schein im Betrage von ö oder 3 Thlt.

Ladenpreis zur unumsclirAnkteu WshI aus
S dem Musik - Verlage von Ed. Bois A 8. Bsdk*

löhrüok 3 Tkir. 1

Bnlbjäkrlieb I Tkir. 2$ Sgr. (

Insertionspreis für die Zeile I) Sgr.

ohne Prdroie.

labnit. Ttw.ri. e«r .Viaslt. ( Rcumimi.. L-lubaA S«r eie.ikidiaKliM CowpoeiU... L .. II. B.iid. B«rlia, J. Gu<ital«g ) — B-rlin. Rtrae — Cam«|MMidniii

au. Wka. — PruUlHoa (Eia. tkaii« uacb dff Aamiraag der Jahreateilea** von H*jrda. — Joaru.l R->ue. - .Na>hrHb(t<i. — Ute g«wliictUlicl|.lbMrMiMii«B Werk, auf

aia.iialiwinn Rrkitlr au. dcai J»lir* IRSS (ScklaM). — luarrMe

Theorie der Mnsik.
A. Reissmann. Lelirbueb der mnsikaiiseliea Compositioo, L h. II. Band. Berlin, J. GuUentag.

Von dem bedeutenden Werke liegen die ersten twei'

Bünde vor. Sie entbstlen die Elementarfonnen (melodisch

rhythmische Geslsllung und Harmonik), dann die ange-

wandte Formenlehre (Vocalfonneo, lostrumentairormen und

dramatische Formen). Der drille, der die Inslrumenlations-

lehre enthAlt, wird folgen. Vor der Prüfung der Anlage

und Ourchrührung dieses neuen Lehrbuches wollen wir

den Verfasser selbst sprechen lassen. Er sagt:

Wenn die Ansicht: dass keine Lehre das telilende Genie

so ersetzen vermag, und dass der wahre Genius zu seiner hrrr-

lichen Entfallung keiner besondern Unterweisung bedarf, Ober-

all und zu ollen Zeilen eine grusse Anzahl AnhAnger Kefunden

hal, so schsinl sie durch die Ereignisse der letzten Jahrzehnte

geradezu facUsch beslAligt tu sein. Neben einer Reihe be-

rflhniler und zum Theil vorlreRlicher LehrbQcher der musika-

liKhen Cuniposilion sind sageoannle Kunstwerke angestsaol

und mit enthusiastischem Beifall begrOsst worden, die alt’ und

jeder Lehre sich entziehen, allen bisher mit grossem Scharf-

sinn entwickelten Systemen und Theorien nffeobsrHoho sprechen;

während andere, nach echt kOnsllerischen Prinzipien geschaf-

fene Kunstwerke kOhl aufgeooitinien , selbst roil gifligem Spott

Qbergossen wurden. Wenn in froheren Jahrhunderten auch

Theorie und Praxis, die Lehre und der schaffende Genius hAu-

flg in Conflicl gerielheo, so vollstAndig fremd haben beide ein-

ander nie gegeoOber gestanden, als io unseren Tagen. Ich

habe an anderem Orte oachiuweisen versucht, wie die Theorie

eines Franco von COin, Tinctoris, de Aturia. Zartino,
Glerean bis auf Praelorius, Msrpurg und Blatlhesoo
das neue Kunstwerk fördern, wie Zarlino, Rameau, Scheibe
oder Ph. E. Bach u. A. namentlich auch die Atusikpraxis theo-

retisch begrOnden halfen; wie wir selbst in Joseph Haydn
noch den pyiifluss von Fux’s: „Gradtu ad Pamauttm“ oder

in Beethoven die Generalbssslehre von Albrechtsberger wirk-

sam zu erkennen vermögen; und dass die Theorien Kirober-
ger's oderTOrk’s auf ihre Zeitgenossen eiowirkten, ist unver-

kennbar, während es schon schwieriger sein dOrfle, an den

Wecken von C. M. v. Weber oder Meyerbeer die Theorie
des Abt Vogler tu aludireo.

Noch weniger aber sehen wir irgend welehea neanens-
wertiieii EiuRuss, den die, in ihrer Art vorfrelTlicheo LehrbOcher
von Andrde, Weber, Marx oder Lobe auf die Werke der Zeit-

genossen Kewaunen, so dass in der Thal es scheint, als könne
unsere Zeit die Unterweisung entbehren. Aber es scheint dies

nur so. Gerade <lie Production unserer Tage ist recht geeig-

net, die Nnthwendigkeit einer gründlichen Unterweisung zu
bezeugen. Sie wäre wohl nimmer so plan- und ziellos, wenn
ihr nicht die Zucht und Oiscipitn der Schute mangelte.

Die Ansicht, dass das Genie der Unterweisung entbehre»
könne, beruht auf der volUländigslen Unkenntnlss des inoer-

sleo Organismus des Darslellungamsterials, wie seines Ver-
hillnisses zum luhalt. Schon der Ausdruck an sich erfordert

die voiisläodige Beherrschung desjenigen AtateriaU, welches
man lum Ausdrucksmillel wShlen will. Wer den Organismus
einer Sprache gar nicht oder nur mangeihafl ksunt, wird sich

und wäre er der genialste Mensch, entweder gar nicht oder
doch nur mangelhaft offenbaren können. Auch das grösste

Sprachgenie wird mit den sAmmlliclien Vocabein einer Sprache
sich durch sie nicht verständlich tu raschen vermögen, so
lange ihm der Organismus verschlossen bleibt. Das gilt auch
vollständig vom schsffeudeo Künstler. Auch ihn wird nur die

vollsländigslo Erkenntniss der eigensten Natur seines Usrslel-

lungsmaterials befähigen sich durch dasselbe zu offenbaren.

Zudem soll der Künstler sein Meal nicht nur kund Ihuo;
er soll es nicht nur darlegen, sondern er soll es uns pla-
stisch gestalten, er soll es io kOnstleriachen Formen dar-

slelieo. Wie will er das, wenn er nicht mit der innersten
Natur des Materials, mit dem er fnrnico und bilden soll, voll-

ständig vertraut ist; wenn er die Gesetze nicht kennt, unter
denen es sich zusamroenfügt.

Gestehen wir uns zunächst nur noch, dass wohl kaum
eine anders Z it so blasiert war: nur geniale Kunstwerke
zu verlangen, wie die unsere. Diese lassen sich allerdings

nicht mit Bewusstsein und Vurssit schalTeo, wohl aber voll-
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undete, und nur sie lu schsITen ist Aufgsbe des KOnstlers.

Er kann nichts weiter thun als dein, wns er innerlich ange*
schaut hat, die vollendetste, vollkoimnen kOnstlerische Form
SU geben. Ob diese dann wirkliche Kundgebung des Genius
ist, liegt nicht in seiner Entscheidung; am Wenigsten im Mo-
ment des SchatTens. Zudem ist wohl kaum ein anderer Be-
grilT weniger fest tu bestimmen, als der BegrilF: „genial“.

Der Genius hSlt lest an den unverietslichen Naturgesetzen

;

er Obgrsfizingt und uegid si» nicht, sondern faset sie nur tie*

ler, iigd des our gilt uns als genial, was innerhalb dieser na-

tOrlichas Schranken noch neu und eigeothOmlich ist,

(Furtaolziiag folgt.

I

Berlin.Revue.
(Künigl. Opernhaus). Die verflossene Woche bot nur

wenige Opern-Vorstellungen, da nni 1. Februar in den Blu-

men des KAnigl. Opernhauses der erste Subscriptionsball statt-

land und schon Tags vorher der bedeutenden Vorbereitungen

wegen die BOhne nebst dem Zuschauerraum in Beschlag ge-

nommen sind. Ausserdem aber waren unsere beiden Prima-

donnen Lucca und Harriors - W'ippern dem Repertoire

entzogen; Frau Lucca durch Krankheit, Frau Harriers-

Wippern durch einen Urlaub, welchen sie benutzte, um im

Hoftheater su Braunschweig einige Gastrollen mit dem gl8n-

zendslen Erfolge su geben. So hatten wir denn io der ganzen

Woche nur drei Opern, am 28. „ZauberflOle“ mit Frlulein

GrOn als Pamioa, am 20. „Prophet“ mit Herrn Niemaun,
am 31. „Postilloo von Lnnjumeau“ mit Herrn Wachtel und

Frlulein GrOn.

Die italienische Oper im Victoria-Theater gab Rossiui's

„Iinliana in Algieri“ iu recht guter AusfOhrung. Die Oper

selbst ist zum allergrAsslen Tlieile antiquirt und hat nur hier

in Berlin, als Reminiscenz an die Zeiten der Honriolle Sontag
im alten Königstldtischen Theater (welche in die Zwanziger

Jahrs des Jahrhunderts fallen) noch einiges Interesse. Eine

Nsuscenirung der Oper mit der Tr e belli (vor wenigen Jah-

ren im KOnigl. Upernhause von der Gesellschaft des Herrn

Merelli) blieb ohne Theilnahme und auch die jetzige Wieder-

erweckung dar Oper dOrfte nicht lohnenden Erfolg liabeo.

Signora Grossi, die Signors Frizzi und Rigbi als Isabetla,

Taddeo und Lindorn Ihsten ihr Mögliches und wurden ver-

dientermassen mit Beifall belnhnl.

Am 30. Januar veranstaltete der Pianist Herr Heinrich

Barth' aus Potsdam ein Cnncert in der Singacademie unter

Mitwirkung des Frlulein Malwine Strahl, des Königl. Dom-
slugers Herrn Seyffart uud der Herren liellmicli und

Rohne. Der Cnncerlgeber trug im Verein milden beiden letztge-

naonten Herren Beelhoven'a Trio io Es (Op. 70 No. 2.), Wcber's

As-d:ir-Soiiate Op. 30, SolostOrke von Kiel, Chopin und Al*

kan, sowie eine Liszt’sche Rhapsodie „Pestcr Carnevsi“ vor.

Derselbe erwies sich im Besitze einer sehr bedeutenden Tech-

nik, sein Spiel ist durchweg vorrect und prlcis; dass sein Be-

streben bis jetzt haiiplslchlicli auf Ausbildung der Technik

hinaus gegangen, ist wohl leicht erklärlich, doch zeigten sich

auch vielfach Spuren von W'Arme und Verstandniss und wir

glauben Herrn Barth fOr seine künstlerische Laufbahn ein gün-

stiges Pioguosticon stellen zu können. FrAuleiu Strahl sang

„Versettu“ aus dem I2U. Psalm von Martini und 2 Lieder

,,Auf dem Wusser zu singen“ von Schubert mit Vinlitibcgloi-

tung und „Folica nottc“ von Rcissiger in gelungener W'rise.

Dem Schubert’schen Liede war eine Vinliobegleilung hiiizuge-

(Ugl, weshalb sehen wir nicht ein, den inlenlionen des Com-
ponisten ist dieselbe gewiss nicht gerecht Von Herrn Seyf-

fart hörten viir „Jlger's Abendlied“ von Schubert und ein

reizendes Lied von Kirchner „Du wundersOsses Kind“, denen

eine verstlndnissvolie Wiedergabe zu Theil wurde.

Am 30. V. Mts. gab Herr Oskar Eichberg zum Besteo

der National-Sliftung für Invaliden aus dem letzten Kriege im

Englischen Hause unter ziemlich zahlreicher Belheiligung seine

zweite Soiree für Kammermusik, 'bei welcher die Herren Coo*

cer^eister Rehfeld und Kamraermusikus Zürn mitwirkten.

Das meiste Interesse nahm dis bisher noch nicht öfTendich

vorgetragene Sonate für Piano und Violine von Friedrich Kiel

(Op. 35, No. 1 D-iooll) in Anspruch. Bei ^dK in neuester

Zeit so sehr beliebten Neigung zur Vernachllssigung der'wohl-

berechtigteo Form der Sonate, io der die anerkannten Meister

bis auf Beethoven und Mendelssohn sich bewegten und hinrei-

chend darthaten, dass jeder wahrhaft schöpferischen Individua-

litlt auch innerhalb dieser Form genügender Raum dargeboten

werde sich zur Geltung tu bringen, musste es einen wohl-

tbuendeu Eindruck machen, io diesem Tonwerke eines schou

durch grössere Kirclieu-Cumpusitioneu, eines Requiem und ei-

ner Messe, bewährten Compuiiisten aufs Neue den Beweis für

jene Ansicht geführt tu sehen. Ist es nun auch schwer. Ober

ein derartiges Werk nach eiumaligem Hören rin eingehoudes

Uriheil zu ftlirn, so llsst sich doch dasselbe als in hohem
Grade interessant bezeichnen, sowohl wns Etflndung als Aus-

fOhrung snlaogt. Besonders gilt dies unseres Erachtens von

den beiden Mitlelsllzcu; der erste, dessen beide Hauptthemen

zwar scharf, vielleicht sogar zu contrastirend auseinanderge-

halten erscheinen, ist zwar an sich sehr anziehend, liess uns

aber im zweiten Theile eine reichere thematische Enlfaltuog

wünschen. Der effektvolle letzte Satz dOrfte durch ein etwas

gemlssigteres Tempo noch mehr gewinnen. — Das darauffol-

gende Trio von Beethoven (Op. 70, No. 2, Es-dur) is bekannt-

lich nicht, wie das erste dieser Opuszahl, rin Sevlenbild von

OberwSlIigendero Eindruck, sondern es bewegt sieh auf dem
Gebiete anregender, iinlerhaltonder Musik. In dem ersten mit

einer ruhig gehaltenen Einleitung beginnenden Satze, auf den

sehr bald das Allegro (|l folgt, ist von hohem Interesse, wie

am Ende, in diesen Sechsachtellact umschrieben, das erste

Thema canonisch imitirt wiederkehrt und hier, den Eindruck

eines Chorals machend, darthul, wie unerschöpflich reich Bee-

thoven in der Behandlung so einfacher Motive war. Der

geflllige zweite Salz lAllegrctto, C-dur) sowie das unendlich

anuiuthige Allegrelto (As-dur) im Mozarl'achen Geiste, mit den

höchst unerwarteten .Modulatiooeo im Trio gewannen den all-

gemeinsten Beifall. EITektvoll schliesst das im raschen Fluge

dahineilende Finale, dem wir nur um der Klarheit willen «in

etwas gemlssigteres Tempo gewünscht hatten. Im Uebrigeo

war die Auslühruug dieses Trnis sowohl, als der beiden So-

naten von Kiel und der den Schluss bildenden von Mendels-

sohn für Piano und Violoncell (Op. 58, D-dur) sehr gelungen;

die letzte Sonnte erwies sich besonders in dem dritten Satze,

in dem ein clioralartiger Salz mit einem zuweilen io ein Arioso

übergehenden Recitaliv abwechsell, von dem nnclihalligsleo

Eindruck. Herr Zürn trug durch energisches, ausdrucksvolles

Spiel wesentlich dazu bei; Herr Rehfeld bewahrte in den er-

sten beiden Tonslücken seine schöne Tonfüllo und seine geist-

volle Auffassung bei grosser Gewandtheit und fast durchgängi-

ger Reinlieil; Herr Eich b erg endlicli verrieih eine niclit ge-

ringe Anlage für die Technik seines Instrumenles, und dürfte

auch, wns den Ausdruck und die feine Nuauciruiig des Einzel-

nen anlsngl, kündig immer mehr auch den strengsten Anfor-

derungen Genüge leisten, sobald es ihm gelingt, vuu jeder

Befangenheit und daraus sieh ergebenden Treibea der Tempi’s

aich fern zu hallen.
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Corr«spondenji.
WUa. 4m I. Februar.

—W.— Offtnbaab’a ntoetlca Werk: „Parlecr Lcbas'*, kor»

Uake Operelle In 4 Ablballuogeo aus dem Kraoikaliebea Obar»

irageo voo Carl Traoaeoo wurde geelerD loi Carlibealcr lua

e.*alen Male ^egebea uod erraog deu gQuatigaleo Befolg. Die

•rlgloella Haodluog blalel, gaox abweiebrod voo den frObereo

Operelteo deaaelbrn Aulora, »Io« dem Pariaer Tageelebeo eni»

lebole kecke Llabealnlrtgue In einer erkleekliobeu Aosabl gIBek»

beb eklitlrler Bilder und Soenen) die allunler kOetlicbeo Cbnr*

gen aoa der üemi-oioode der Wellelndl eracbeloen In ao drolU*

gen Sllualleaeo. die erbt Offeobaeh'aebe Mueik bringt Ibella toll

Obereebluinende, Ibalta prickelnde Nuoinern Io groeaerPOUe. Paul

voo Qardefeu, cm nobler Pariaer üeek, laeat deo kOboeo Plan,

eloao VcrguOKUogaiOgltr, den aabwedlaebeo GutabealUar voo

Ooodraoiark, nalQilieb bloaa der aebdiiao Frau wegen, lu aeloe

eigene Wobiiuog locken au leeaeo, welche eiu bealoebeoer Lobo»

dieoer dam Fremden ala Cbatubree-garolea Im Graud Hdiel be*

aaleboet. Der elgcoaloolge Üchwede will durebaua ao der Table

d'bdte apelsen; oun gilt ea raaeb eine soloba au Improvialren —
ein Seboairr, gefAlliga glelebgeslnnte Freuode und Griaelleo Ile»

fern danwuiitoriiebmendeo Raoul hirrau die Ingredieoalen; aueb

ein Ball bei einem Admiral wird In tbolleb frevelbafier WeUe
Io Scene gecelat. doob leider verellelo oovorbergeaebroe 'Zufklle

alle acblau eraooneuen Iniriguco, der Fueba Gardefru bai aleb

aelbai geprellt und der gemOlbliche Schwede meebl ioane aune

an mauvi* jtm uod begoOgl eich mit der kleluen Rache, auf Ko»

aleu daa kecken JllOKifnge Parle kennen gelernt an babeo. —
Olreelor Aacber kann alcb GlOek wOnacben, rin derart vortreff»

licbee ZugetOck war blahcr noch nicht auf aeluem Repertoire.

Friuielo Uallmeyer Io der Rolle der Griaelle Gabriele aoll

lent Veratchcruog Aller, die Offeobacb'a „Pariaer Leben'* ao der

Urapruogaquelle rauaebeo gehOrt, ihre Pariaer Colleglo Bouffar

wellaue OberOOgrll haben. Ca dOrfte faal einer achten Pariaer

Griaelle vom reloalen Waaaer uomOglleb aeio. Io Spiel und Saog

mehr aprudelodeo Humor au enifalleo ala Friuielo Gallmeyer.

Herr Carl Treumano aland dieMr Muatrr-Griaelie ala Deua es

machina wOrdlgal aur Salle. Ala redlicher oder vielmehr uoredlieber

Halferahelfer riea iiitrigairendeo Helden eranhien er In nicht weniger

ala fOnf urkomlacban Gealalien uod awar ala Braalliaoer, Sehn»

ater, bramarbaaireoder Majur, ala Bedienter uod endlich ala

Prloi und Exminlaler. Io Jeder dieaer ao brlerogeoeii Gealalien

amOairie er daa Publikum vorlreffliob und ilvallaiiie au Beilalla»

amle mit Friuielo Gallmeyer. Herr Kiiaack ala aehwediaeber

Baron schuf eine unwideralehlieb draaliache Cbaraotcrroilc, jedea

Wort, Jede Bewegung erregten ungeheuere Hellerkelt. Friuielo

Foolellve, die demnSchfl die Rolle einer Faratln Im Leben au

apleirn brrafro. War ala Baroulo. vielleiebt im VorgtlOble dea

tu erwarlaodeu Adele, voll rosiger Laune und leiatele augar al»

urn relarodco Sebwaoengesang. Eine sehr llebliobe Pariser Cr»

seheluoog war F'rtulein Anna Müller ala Melella uod aueb ale

wurde mit Beifall reichlich bedachl. Herr Tewele gab dem

Slolavr Raoul eine aebr humorlaiiache Flrbuog und auch Ma»

ras, aeln Sekundant, dar apiler als Sebweiier Admiral voo

Uabort funglrte, war urkomisch. Die Nabeorolleo sogar waren

10 den bealeo Hindeo und erwarben Frau Brauoeeker»Scbi»

ler uod Herr ROhrlog verdienleo Beifall. Die einfache Hand»

luog gdonte drm Oekorailansmalcr kein weites Feld, er nahm

daher Revaoge und lieferte einen neuen Vorhang, der in sehr

geluogcoar Zosammeoatellung die lotervaaaolaaieo Negbanieo

von Perle aelgle. Der lOcbtlge Maler belsal Gilbert und lat ein

BehOlar Lebmsoo'a. Die vor Obervoliem Haute mit auaserge»

wdbollebani Beifall gegtbsne Uperelta dOrfte alt ZugtlOck drm
„Orpbeot** glelebkommen.

Die Reprioe voo Meyerbeer'a „Nordalero" Im Hofopemtbcaier

fand ein so asblrelcbea, ala bdchal dankbares Poblikom. Zwei

Knotipblnomene wie Herr Beek and Friuielo Murska verlle-

hoo dem aebdoeo Tonwerke den Rela der Nenaell. Vor»

aOglleb war es Beck, der den Part dea Casaren mit allem Auf»

wende seiner noverglelcbllebeo Begabung tu einer Muaterrolle

acbof und Im Geaaog, Spiel uod Mimik wohl nirgends auf Erden

einen aiegrelcbeo Rivalen finden dOrflr: Nur er verairbt die mit»

unter gefibriieben Klippen dieaer acbwlarlgeo Psrtble au vermel-

den nnil Wenn solche Stimme die Worte donnert; „Ich bin der

Casar!“ dann fiodel man ca begreiflich, dass die Menlerer, mo»

rallscb oledrrgaachmeitett, um Gnade Heben. Fast ebeoae mal»

elerhsfl wer Friuielo Muraka'a Lelalung ala Catbsrioa. Oie uo»

vergleicbliehe Tooreioheil uod Sichetbell, die dieser KQostlerlo

wie nicht leiebt einer anderen eigen, kam ihr voraugaweiee Io

dieser Parlhle trefflich au alatlan und baeondera io der Arle, wo
ihre Summe mit den FlOteopaasageo wetteifert, fibertraf sie alle

blaher gebdrleo Siogerlnoeo. Friuielo Tellbeim ala Prasoovia

sang und spielte allerliebat, auch das groaae Duett mit Calbarloa

gelang Ihr In Oberraeehendrr Weite,' was gegendber dar Bravour

einer Muraka ein gewiss selteoea Verdienet Ist. Meyarbofer’a

Griteoko lleaa nichts au wOnsobeo Obrig. Dieter hoebsebitabare

Kfloatler lat ln derlei Chargen onabertrefllleb, da sein herriicbra

Spiel deo tOebtigeu Singer kriftig aolerstfilat. Der eoergisebe

Hofkspellmeialer Proeb bemelaterle die CbOre und Eiisamblea

mit Kraft und Sicherheit, uod sowohl die Ouveifure als der

groaae Cbor Im erateo Aele und daa tchwlerige Fioale des awel»

tvo Actes erblelleu eiarmlacbeo Beifall, der anm grOaateo Tbeile

dem wackeren Dirigenten galt. Somit wire wieder ein Uemaot
aus Meyerbeer'a FOrstrokrone dem Repertoire uoaerer Hofopern»

bfihne nen gewonnen. • '

Das iwelle Abonurmenla » Concett der Pbilbarmoulker am
27. Januar brachte eine neue Suite von Fraot Larbner. Ea lat

die dritte des geaebitxtco TookOnailera uod thellt alcb io Prse»

Indium, lotcrmeiao, Ciaconos, barabande, Gavoile und Finale.

Daa geialreiche Opua wurde vom Publikum mH aobtuogavoller

Aofmtrkaamkrit aufgenomoieu und bcaondera der Impoannle, all»

miblirb achelobar in weiter Fern» verhallende Trauermarsnh des

PrAludluma, wie die zierliche, nett gearbeitete Sarabande fauden

relrhllrhatea Beifall. Auch die Obrigen Thelle der Suiie geOrleu

und das oovergleii-hllrhe Orch»tlrr apirlie mit tlrhillcher Lust

und Liebe, galt ea doch eine SchOpfung seines eheoiallgen I. ei-

tere zur Geltung tu bringen — und et gelang I Von prachtvoller

Wirkung war die „Rginuul“»Onvrrture, welcher die erliulerodeo

Worte lum Trauereplel mit der Zwiacheoaels - Musik folgten.

Frau Kaint-Prauae sang und Herr Le w ins ky sprach. Beider

Leialniig, gediruen wie iniiiier. erfreute alch der ehreuvollaleo

Auaaelohiiuiig. Kapellmeialer Dreaoff dirlgirte inil Sebwnug

und Begeialcroog.

—

F e a i I i c ton.
Kioe 8c«bb nuh 4er AonhroBg der „Jahreraeiten“

von HtjdB.

(Schauplala: Die Garderobe der Siiigacademie.)

Persüueo: Herr Allmaier, Herr Neumsier, apiler Herr Mittler.

Herr Altmaier giebt seioe Nummer ab; erblickl Herrn

Neumeier: Ah, sieh da, Herr Neumaier, wie komraeoSie dano

in die ,,'Jahreezeilen“, haben Sie sich wohl bekehrt uod Oodeu

Sie wieder Geschmack au Haydn?

«•
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HerrNeuiuaicr (io oachl&ssigem Tone): Bekehrl? Waxu?

Waruui? Ich bin hiaher gekoamien der Abwechselung wegen,

um wieder einmal kindliche oder kindische Musik zu hören.

Altroaier (giKig): Ja, nalQriich, Ihnen muss diese Musik

höchst kindisch Vorkommen; Lucas und Hanncheo sind keine

Tristan und Isokle — jene Nnturmenaclieo bedurften noch kei>

lies Zaubertrankes, um einander zu lieben.

Neumaier: Ja, desswegen wirkt auf ihn Musik mehr wie

ein Schlaftrunk — oder Goden Sie viel Erweckendes in dem

biuerlichen Liebesduelt und gar in dem ganzen dritten Thefle,

in dem schnurrigen S|(iiincrliede und der ganzen Litanei? Hand

nul's Herz, Herr Allmoier, können Sie behaupten, das sei

classisch, muslergiltig?

.Altmaier: Nein, ich will nicht Alles, was dieses herr*

liehe Werk enlhSlt, als unbedingt mustergiltig hinstellen —

>

ich will nicht behaupten, dass die „Jahreszeiten** auf derselben

Höhe mit den Bach’scheo Oratorien stehen —
Neuroaier: Aha, jetzt sind wir einander schon nlhergcrOckt!

Allmaier: Oh, noch lange nicht — lassen Sie mich ge-

hilligsl erst zu Ende reden — also wenn ich auch nicht sagen

will, dass die „Jahreszeiten" neben den grössten Oratorien

stehen, so behnupte ich doch andrerseits, dass dieses Werk

Scliöoheiten enihilt, die kOhn neben die der andern Meister

gestellt werden können — oder wollen Sie das liugnen?

Neumaier: Nein, ich will nicht Iflugnen, dass Haydn

einem der albernsten Texte, die je existirt haben, Musik com*

ponirt hat, die, vom Standpunkte der absoluten Musik beirech*

let, allerdings echön genannt

Altmaier (ihn unterbrechend): Um Gotleawillen, verscho*

nen Sie mich mit ihren philosophischen Redensarten; ich bin

nur ein gewöhnlicher Deutscher, ein Musikverehrer, kein All*

Kunst-Geweihlerl

Neumaier: Ich will Ihre Malicen unberOcksichligt lassen,

um nicht das Gesprich Ober Kuuslprincipien gleich abzubrechen

— ich will mich durchaus deutsch — in Ihrem Sinne erklären.

Sie werden — wenn Sie aufrichtig sein wollen — eingesteheo,

dass viele Stellen in den „Jahreszeiten“ nur von reinem Klang*

rfft kte sind, und dass man selbst diesen noch in Frage zu stel*

len berechtigt wire. Von welchem Standpunkte, als dem des

reinen Töneos, soll man denn das Terzett: „Die dOstern Wol-

ken trennen sieh ** brurtheilen ? Chsrakteristiscli ist es

doch nicht, wenn die Wiederkehr der Ruhe nach einem Sturme

der alte Landbewohner io Schrecken und Angst versetzt hat,

in einem Motive besungen wird, das mit dem „Der Vogelfin-

ger bin ich ja" eine sehr nahe Verwandtschaft zeigt; ja ich

gehe noch weiter! ich behaupte, dass, wenn heutzutage ein

Componist ein Oratorium wie die „Jahreszeiten" schrieb und

vorfOhrte, er ein kolnsssles Fiasco machen und von denjenigen

Kritikern am schirfslen getadelt werden wOrde, die jetzt fOr

Haydn in VerzQckuog schwirmeu, und die, wie jener Herr

* « * schreiben, bei dem Jagdchor „athme man die nervensllr-

keorie Luft des Waldes ein und sehe sich mit einem Zauber-

schlage aus dem GewOhle der Stadl io eine Gesellschaft von

eleganten Cavaliereo und Damen versetzt". Das schrieb der

Mann, der sich als Wagner's grimmigster Feind gerirt und bei

jeder Gelegenheit Ober Prngrammmusik schimpft! und glauben

Sie, dass ein lebender Componist irgend ein Oratorium von

Handel unter seinem Namen durchbr8chle? ich möchte die

Gesichter der Leute sehen, wenn diese znpQgen Arien ihnen

unter einer anderen Firma, als der althergpbrachten, unantast-

baren, geboten wOrdeol

Allmoier: Das ist schon wieder die beliebte Phrase:

Wenn ein Anderer es machte — warum macht es kein Ande-

rer? Kann vielleicht einer der Comimnisten aus der ncudeul-

sehen Schule ein Oratorium schreiben? diese kennen vom Cuiitra*

punkte so viel, wie die Kuh vom Spanischen — soll etwa ihr

Abbö und Dr. Liszt etwas derartiges schaffen — nun, wir ha-

ben schon einmal so einen Vorgenuss von nendeolschen Ora-

torien hier gehabt— im „Prometheus“, wo das tollste, wirrste

Zeug geboten wurde, das ja menschliche Ohren gemartert hat.

Neumaier: Was, Sie wagen es, ein solches Uriheil Ober

eine der höchsten Scliöpfungen des menschlichen Geistes zu

(fillen — Ober Liszt’s „Prometheus“, Ober „das Werk, das der

neunten Symphonie am nichslen steht“, wie unser grosser

B. ganz richtig bemerkte!

Altmaisr: Das ist ja wahrhaftig recht unterhaltend!

Ich möchte nur den tiiusikalischso Gedanken kennen, der eine

Verwandtschaft nicht mit Beethoven, sondern mit guter Musik

Oberhaupt zeigt — soli's etwa der vielberOhmle Schnitterchor

sein, dessen Melodie auf ein Haar dem Schlusschor aus dem

„Fest dir Handwerker“ gleicht? Da ist die Aehnlichkeit des

Haydirschen Terzetts mit dem Papagenoliede doch noch vor-

zuziehenl

Neumaier. Was soll ich hierauf antworten? Ich kann

den nur bedauern, der so spricht, und kann nur wiederhulen,

was einer- unserer geistreichsten Mitkämpfer sagt: Wer eine

der grossarligen symphonischen Dichtungen Liszt's anhören

kann, ohne unwiderstehlich gepackt zu werden von der Znuber-

gewalt dieser Töne, dessen musikalisches Cmpflndungsvermö-

gen scheint uns Oberliaupl nicht das stilrkste und tiefste zu sein.

Altmaier (höhnisch): Sehr schön gesagt — aber Nichts

bewieieu! mein EmpHnduiigsvermögen liegt, wie bei allen ge-

wöhnlichen Musikern und Musikkennern, zuerst in den Ohren,

und da dieselben noch nicht gelernt haben, alle möglichen Co*

cophoiiien nach einander zu ertragen, so muss ich auf die Huil-

nuog verzichten, jemals Liszt'scho symphonische Dichtungen

geniessbnr zu finden. Liszt und Wagner die grossen Propheten!

Der Eine scheiut sich das Prinzip festgestelll zu haben, Sym-
phonien ohne einen einzigen Consonaiilen-Accord zu schreiben,

der Andere compooirt Arien ohne Anfang und ohne Ende —
und das wird dann als Grossarliges, als Reformalorisches, als

Urnalur, als Allkunst gepriesen, die erst der Zukunft recht er-

fassbar sein wird! Gutt sei’s gedankt, dass ich nicht mein

Elnkel bin!

Neumaier: Sagen Sie mir gefälligst, was haben denn Sie

jetzt bewiesen? Nichts, als dass heule Ober Wagner und Liszt

gerade so geurtheilt wird, wie vor sechszig Jahren Ober Bee-

thoven — Zeller erzöblt in seinem Briefe, dass er sich die

A-dur-Symphooie zweimal Vorspielen lieas, und nicht daraus

klug werden konnte — Cherubini war ebenfalls nicht gut

darauf zu sprechen — Weber spottete Ober die „Eroica" —
warum soll man von heutigen Kunslrichtern Etwas verlangen,

was von Mönnern, wie die Genannten, nicht zu erlangen war,

unpartbeiisches Urtheil, GefOhl fOr das Grosse, dass ihnen nicht

passte? — Doch wir sind bei diesem Gespröche ganz von dem
eigentlichen Thema abgekommen — von den ,H)ahreszeiten“

— von deren Werth und Bedeutung sieh da — geht da

nicht Herr Mittler vor unsT Der Mann prötendirt ja ein un*

parlheiischer Kritikus zu sein, dos Schöne zu erkennen und zu

wOrdigeo, von welcher Seite es komme — ihn wollen wir fra-

gen. Herr Miltlerl Herr Millierl

Mittler, der versucht ha^te, von den Beiden unbemerkt

auf die Strasse zu gelangen, wendet sich um und frögt: Was
beliebt. (Schluss folgt.)
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Dl« Lcipilger Allg. Muflk*Zig. «olbtll den Schlui« dei irbr

tkarft«, «btr «ollkommso Kcreebleo Krliik Qber dl« Alis TlroD'ccheB

Tlradtn, gasaoot Ehtdtt nr la mmiigte grtcgat *te. tie., dann Kri»

lUlco, Btriebla uod das Cilat «Incr Kritik aus dir uruen Haono>

sei'acbaa Zelluog, worlo die Rssar’acbe Oearbelluog «Iprr

Bacb'sebati Toccata als sla« Orlgloalarbell Essrr’s kritiairl

wird (Ul). — Dis Nso« Zellscbrin (. U. sotblll eioto Arllkrl Ober

41s «icr satte, worlo Ibemalisoba DureblObruog cmpfoblea

wird — daoD siele Correspoodsatso, unter anderen ein« aus

Bsrlln, welch« dem kOosllertscbeo BerulsgelObl« Ihres Verfsssers

ein sabr nogflnstiges Zeugoiss ausatslll; es wird sieb bsid Ce>

legsohall bieten, Aber Baslard-Coocert« ein drienlliebes cot*

aebladsots Urlbell tn fallen — einsiwelisn sagen wir blo«, das«

ein Musiker sieb nicht tum VerkOoder von geldllelien (hr>

tahlico) Uotarnebmongeo bergrbto soll« dl« vom Untrrovbinrr

asibal der Oeffcotllebkait aolxogeo, uod blos den „boheo“ Kuost-

gOttoern ingaogiiob sind. Oer Correepoodent hfilte aus der vor>

aiebtigeo Art und Wels«, In der sieb selbst der geistreiche

Koesaek Io einem Feuilleton uod Io einem nicht musikaliscbeo

Blatte aosgesproebeo bst, eine Lehre tiebeo kOonen — Kossack

sagt ausdrOi kliob, dass er Ober die kOnstleriscbe Bedcnloog

des Uoteroebmeos kein Urtheil aosspreebeo will — wir eitireo

diesen, weil er sieb frei nod offen tn den Bewunderern de«

„berOhmtsn Bravottrspieiers*^ bekeooL — Die Signale selten Ihr

„Adressbueb” fort uod bringen sonst Noilxeo nach Ihrer gewobo*

teo Weis«. — Niederrb. Musik*Zlg. fehlt. — SOddeulscbe Musik*

Zeitung: Gesebiebte des ..Rohio des Bois“ (FrelecbQit). Bericblc.

Oie fraotOsisrheo Zeitungen cotbalteo nur Forlseltungeo

bereits aogedeuteler Artikel und Locales.

Nach r I c h ( e n.

Berlin. Am 30. Januar fand tum Vortbeile der Hofmusik*

biodler Boek'sehen Sliriuog für invalide Mtlitair * Musiker im

Walloer • Theater «Ine, moslkalisch-dramstlscb« Aeademle stall,

an der sieb sowohl die Mitglieder des Walloer* uod frao*

xöslsebeo Tbeslers als aueb die MnslkcbOre tweler bicsigtr

Card« « Regimenter nnter Leitung des Herrn Musikdirectors

Wiepreebl belbeillgleo. Das Programm war ein sehr maooig*

faltiges uod wurde vorlreffiicb ausjefObrl, namentlich sind die

Leistungen des Orchesters bsrvoriuhebro. Der cdl« Zweck

wnrd« durch den tahlrsieben Besuch des Publikums unlerstOiil.

Cdln. Vierte Soirde für Kammermusik der Herren Japba^

V. KduiglOw und A. Scbmill, unter Mitwirkung des Herrn

Musikdirectors Gernsheim: Beslboveo, Serenade, Op. 8. Motarl,

Clavieririo In G, uod Beelboveo, Cis moll*Ouarletl, Op. 131.

DAaocIdorf. Im rOofleo Coocert des Muaikversios unter Di*

reetloo des Herrn MoalkdIrsotor Tausch kamen unter Aoderem

Cada’s FrObllogsbotsehafI, Ullier's sympboolsebe Phantasie, Fis*

rooll*€ooecrl uod SoiostOok« für Plsooforle tor Aufführung.

Loi|>zlg. Das siebente Coocert der „Euterpe" erODuetc mit

der Ouvertüre tnr MZaubeiOdle“ von Motarl, die gut ausgefObrl

wurde. Hierauf trug Herr D. Popper ein Violooerll-Cooeerl

von Luigi Boeeberinl (1733-1803), Andante aus dem (kmeert

von Moiiqu« nod twel eigene Compoallioncn: „Arlcquin" und

iiPapiUoo" vor und erwarb sieb reicbeo Beifall durch sclu ge*

diegtoes Spiel. Friulelo Clara Martini asog ein PbaotasirstOek

fOr Altsolo nod Orebestsr: »An dl« Naobt" von Rob. Volkmaoo,

dessen Erlolg jedoch nicht durebscblageod war. Deo tweiirn

Tbeil bildet« Sehumaon’s Musik tu Byron’« „Manfred'', die das

Meister« würdig wiedergegebsn wurde. — Am 26. versnslsllele

der Gesangverein „Arioo" ein Coocert unter Dlrrcllon de« Herrn

Mttsikdircelor MO Iler. In dem Werk« von Gluck, Meodeissoho,

Pergolesa, Uauplmaoa «le. geluugeo tor Aufführung gcbtacbl

wnrdeu. — im 14. Gewandbauscoocerte kam Hlodel’s dreltbelii*

ges Oratorium „Esther" tur Aufführung, laut Programm nach der

Bearbeitung von F. Uiller. Di« Soli befanden «Ich io den Hin*

den von FrAuleio Emilie Wagner (aus Carlerubc), Frau Amalle

Joaebim, Herrn Joseph Schild uod Searls (Hofuperostnger

aus Dresden. Die Ausführung Seitens des Orebrsicre, sowie der

Solisten Frluleiu Wagner und Herrn Searls war «Ine wohl ge-

lungene. wihrend bei Herrn Sobild uod Frau Joaebim die dra*

msiiscb« Wiedergabe vermisst wurde.

Weimar. Erstes Conoerl der HofkspeUs: Weber, Oberon*

Ouvertüre *- Präludium In E voo Bach — Bsriiet, Symphonie

fsaiaalique. Friulelo Mehlig «plcli« dss Mendelssobo’scbe

D*moll*Conceri, Frluleio Holmseo eang ein« Arle aus „Cosl

fao tuUe“ voa Motarl uod sebwedische Lieder.

^
Bmonsebweig. Im fünften Abounemeots*Coacert des Vet*

«ins für Conoertmusik unter Mitwirkung der PmoIsIIo Frluleio

Ottilie Fries« uod der Vlollolstio Frluleio Fraotiska Friese

kamen R. Sebumaou'a Viollosooals Op. 103, F. Sobubert’a H-moll*

Rondo und Werks voo VItall, Weber etc. tur Aufführung.

Bremen. Seebstea Privatcoocert: Sympboule No. 3 io Es*

dur voo Sebumauo, Ouvertüre tu „Coriolao" voo Bselboveo uod

tu „Euryaotb«'* von Weber. Frluleio Emilie Wagner aus

Carlsruh« sang eine Arle aus .Jpbigenie io Tauris“, fsroer aus

„Oberon": „Oceso, du Uogebeuer“ und Lieder voo Relolbaler und

Bebumaoo. Oer Pianist Harr R. Niamaon au« Hamburg spielte

Cbopin's E*moll«Conecr( uod Varielioneo Io F. (Op. 34) voo L.

van Beethoven.

Sfullgarl. Herr Professor LCaolber hielt am 4. d. seinen

deuten Vortrag Ober Clavlermusik, der dieselbe von 8. Baeb bis

ilaydo umfasste. Der Piaolst Herr B. Wioterollt trug die

Werke der Toosetxer, Ober wiiehe gesprochen wurde, vor.

*- Drin« Kammermusik-Soltde der Herren Gollermaon,
Prnekoer, Singer uod Speidel, «le.t QusrUtt D-mollvoo Mo*

xart, Piaooforte-Quartell Es*dur, Op. 47, voa R. Sebumano, Quin*

leti C*dur, (Op. 29) von L. von Beelboveo.

Darmalndl (H. B.) Am 3. d. M. wurde die neue Oper voo

K. Gollmlek und Dr. J. Muck: „Die Naxarener In Pompeji“ hier

aofgcfdbrt. Ein« gross« Heng« von Fremden war gekommen;

das Haus Io allen Riumeo OberfOllt. Das Werk war mit «Iler

Sorgfalt «inatudlrl uod aceoiscb bObseb ausgealallel; so msebte

ca aeboo lusserLcb «inen guten Eindruck. Der Text ist Bulwer'a

Roman: „Ule leltlco Tag« von Pomprji“ coluommeu; Bulwer's

Sobllderung Oodet alob tlcmlicb getreu In den bandelnden Per*

sonen wieder, die Handlung lat knapp geballeo, dabei voll span*

oeoder Moment«. Einiger Ballast wird sieb bei apilereo Auffüb*

rangen leicht eoiferneo lassen. Di« Musik Ist meist cbsrakleri*

sllscb der Handlung sogepasal; das Rbstorisebe uod Lyrische

ballen sieb die Wagsebale. Neu« Weg« sind olebt betreten; die

Vorginger sind aber gut sludlrl. Oboe voo Nacbabmuog tu re*

den, kann man darin ein« tbolicbe Art der Gestsllung erkennen,

wie hei Spobr, Marseboer uod Wagner. Das Dosiere, Ernale

dorebtogro voo Inniger Ssniimrolslitll, wie bet Spohr, hier und

da unlrrmlschl mit Humor, wie bei Marseboer, dann wieder ein

prookbsfter Slolx, wie bei Wagner, siud die cbarakterlslisoheo

Elgeosebafleo des Werks. Die Melodie Ist uogekflostell, aber

gut gewühlt, di« Harmonie eolwlckelt sieb io logischer Folge

di« Modulation gebt uogetwungen. — Die Darsteller der Haupt*

rollen waren Herr Becker (Arbaeea), Herr Naebbaur (Glan*

kos). Frau Pesebka*L«ulner (Jone), Früulein LOwe (Nydla),

Herr TbOramel (Olynlb) uod Herr Reicbbardt (Apaccldes);
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Ibr* AocfQbrtiDg war notadalbafl. Seboa oaeh dam aralaa Auf-

(rill rlaf daa PaMIkom Balfall; oacb dem aralaa Aafiog wardaa

dia Daralallar harrorgarafaB. la drillan Aela atalgarla alah daa

laleraaaa ao aebr, daaa die Slagar and dar Compoaial bei offa*

Dar Seeaa garafra wardrn. — Der Dichter dar Opacr Karl Coli*

mlck. lat vorlgaa Soiamer ia Fraokfurl, 70 Jahre all, gealorbao.

Ala ToakQoaller uad moalkaliaobar Sebriflalailer worde er viel

gaacbkltl. Dr. Muok, alo gaboreoar WOriborgar, aladirte erat

Raehtawlaaeoaehall, war mabrere Jahre praollaehar Jurlal, eot*

aagia daon dem Staalsdieast und slodlrla Muaik. Uoter daa Ton*

kOnailern gaolaaal er aia eifriger FOrdarar dcr|Konat einen ehren*

vollao Ruf.

Carlsnib«. Oie Wlotaraalaoo wurde mH der Oper „Aatorga"

von Abart erCtTnal. Voo Stotigart aus ging dem Werke ela vor-

iheiihsfler Ruf voraas. Leider fand die Oper hier aioe kOble

Aofnahma, obwohl ale mll grosser Sorgfalt eioatudlrt war. Die

Musik Aberl's Ist sehwuogvoll and doeomaoilrt den gewlegteo

Musiker: so dem leidigen Textbuehe aehelterla, wie bei so via;

leo Opera, auch dieses Werk. — Mit nachhaltigem Erfolge glog

„Ipbigrnia in Aulla“ in Sceae, gehoben durch die vorlrefflloben

LelslUDgeo der Frau Booi* Bartel als Clylemnealrs, des Herrn

Hauser als Agamemnon und des Frkuleio LQdeke als Ipbige*

aia. Doreh das Eogagemaot dieser juogeo tsieolvolleo Kanal*

jdogerio lai nenes Leben In unser Opero*Reperlolre gekommeo.

Diesrlhe debulirte im August vorigen Jabrea ale Agathe und

Allee, und die sehOoe, wobigeaobulte Stimme, die jugeodllebe

Erscheinung and elo glOekliebes Darslelluogalaleol erwarben ihr

eogleieb die lebhafte Thellnahme des Publikums. Mit ateigrodem

loleresse und Beifall sang sie alsdann die Venus, Pamlna, Eury*

diee, Amatill, Casllds, Laonore (SIradella), Mathilde ete. Bei der

Ipbigeoia Indess xeigte sieb der entschiedene Bernf fftr drama*

Haehe Parthleen. Schwungvoll und lebeodlg'lrug sie die Reel*

lative und Arien gant Im Style der groaseo Oper vor, und die

Folie und der Wohllaut der Stimme deekteo vollkommeo den

dramallseheo Ausdruck, welchen die Opern Gluok’s bedingen.

Kloe edle Plastik, voll Anmulh und Sicberhcit, slalgerte noch den

Eindruck der Rolle. Die gaoxa Leiatung trug den Stempel wab*

rer KOosllerschafl. Fihrt die junge Dame fort, mit deretlbeo

Koergie weiter tu sludlren, so wird sie iiuter Meister Eduard

Uevrient's kundiger Lelluog gewiss bald xn einer ersten drama*

ilscben Slogerln heraoreifen.

Wien. Hier sind ln der leixten Zelt drei neue Messen von

Krenn, Gotlhardt und HOtxl (Domkapellmelster io FOnfkirebeo)'

10 verschiedenen Kirchen (eratere Io der Holkapellel xur AuffOb*

rnnic gelangi. Oie erste gebOrt ganx der cissslacheo kirchlich*

traditlnoellen Rlcbtuog ao, die xwelte dagegen fusst Im Gesang*

liehen wie Io der Orehestratloo und Io der Harmonik auf mo*

derneo Ansehauuogen, die dritte ist eklekliacb gehalten. Die

Ootthardt'sehe entbkll viele voo hedcuteodem Talente xeugende

Uomeule; die leixtere weist auf entschiedene Begabung fOr KIr*

eheomuaik, die eratere Ist Im elnbeltlichen Slyle gehalten, ohne

besondrra Hervorragendes xo bieten.

Prag. Dr. Ambros, der geistvolle (manchmal allerdings

aahr psradoxologe) Musikhistoriker bllt hier Vorlesungen Ober

den Ursprung und die Forteolwiekeluog der Oper In bObml*

scber Sprache.

BrRssel. Soiree des«.PIaoiaten Louis Braaslo: Gavotle.

Sarabande und Courante von Hiller, Sonate (G*moll) von Scbo*

mann, Chroroallsehe Phantasie von S. Baeb, Prtludlum ondFuge

voo Heodeleeobo, Varlatlooen voo Haeodel, Fantasie, Op. Ib

lC*dnr) von Schubert.

Aulwerpeu. Coocert des Pisniaten Louis Braaslo: PrMo-

•linm and Fuge von Mendelseobo, Ciacoooa voo Hkndel, Aodaole

eoo VsriaxlonI von Banda, Boasle Pastorale, Op. 88 (D*dnr) von

Beelboveo, Caroaval von R. Scbumano.

Paria. Io dem lelxlen Coneerla dar Cbamps Elysdea, wsl*

ehe Im TbdAIre du Prioee Imperial gegeben werden und deu

Pasdeloup’scben eine Art von Coneurreox bieten, und in wel*

ebao auch CbOre gesungen werden, kam nnter andern eine

„Symphonie pastorale“ mit Geaabg xur AuffObrang, unter dem
Titel „La ferme“ (der Paebthofl, Text von Nadaud, dem bekenn*

len Dichter und Componiaien vieler beliebter eksaaons, Musik von

Prdvoet*Parsdol. Das Werk Ist offenbar den „Jabrasselten** voo

Hsydo weoo nicht' oacbgeblldet, doch so xu sagen naebempfaa*

den. Schoo der Inhalt des Textes xelgl dies: Zuerst eine Elo*

lelluog, worin der nahende Morgen, die letxteo Tdoe des Nacb*

tigallen * Gesanges, das Erwachen der Natur geschildert wird;

hierauf elo Duett xwiaeben Ptcbler und Pftehlerln, mit CbOrao,

die Wanderung nach den Feldern. Zweiter Tbell: Die Arbeit

des Tages, Chor der Schnitter, eine Romanxe. Dritter Tbell:

Der Abend, Ruudgeskoge, Abendgebet, allgeraelues oaeh und

oaeh verhallendes „Gut’ Nacbl“. Oie Compoalilon xeigt voo vie*

lern Geschick und voo edler Richtung. Das Triofcliedoheo feke»-

eoa de la piqatitt, wOrlllcb Qbersetxt Scbmalbierlled) roosete wie*

derholl werden. <

— Herr Boooewilx, elo Pianist, der laoge Zelt Io Wies*

baden gelebt bat, seit einem halben Jahre nach Paris Obersledelt

Ist, hat ein Coocert gegeben, worin er dis Lisxt'aobe Don Juan*

Fanlaaie und Schumann's Fantasie Op. 17, eodllcb ela Quarlelt

eigener Compoaition vorfdhrte; die Journale spreeben eich sowohl

Ober ario Spiel Wie Ober sein Werk sehr lobend aus.

— Io der Presse muslcale beBodrI sieh elo Artikel Ober

den ao schnell berbbmt gewordenen jungen Violinisten Wll*
helmy; der Verfasser lat Herr voo Bertha, ein junger Ungar,

der In Lelpxig Musik atudlrl, auch etnige Zell in Berlin gelebt

bat, und sich als geistvoller Feullleloolat und als verslAndlger

Beurtheiler xeigt. Er sagt am Schlüsse vollkommeo rlohllg:

Man will Wilbelmy durebsua mit Joachim verglelcheol Joachim

Ist elo grosser KOnatler, der wunderbar Geige spielt'; Wll*

belmy Ist ein susserordenllicber Violinspieler, der gewiss elo

grosser KQnstler werden kann.

— Bei dem grossen Rossini, dem Clasalker Roaslol, dem

Haupte der Musiker io Paris, von dessen Lippen Orakeleprllebe

ertOoen. die sogleich in allen Zeitungen wiederholt werdeo, bet

am verflossenen Sonnabende eine muslbaliache Soirbe alatigefuo*

deo, XU der nur besonders BegOosilgte geladen waren, wir ge*

ben das Programm dieser rauaikallsehen Soirbe beim groaseo

Rossini: Fanfare fOr Clavier xu vier Hboden von Roaaini, gespielt

von Ihm und DIemer; Fanlaaie fQr Clavier und Geige Ober Mo*

live von Gounod, eomponirl und gespielt voo Sarrasole und

DIemer; Romaoxe von Roaaini „Laxxarone“, gesnogen von Barrb;

Melodie voo Gordlglaoi „Santa Maris“ und Arie aus „Oibeilo'*

gesungen voo Mme. Correau; Romanxe voo Nadaud, geeungeo

von Lloonet, Deelamsiloo von demselben; Saltarelle und Bsrea-

rolle von Rossini, gespielt von Levlgase; Lustiges Duett von Le*

ooq. gesungen von den BrOdern Llouotl. Welch' reicbes, kOnal*

lerlschee Programm, welch* bedeutende KOoslIer, welch' hohe

Anregung fOr die KOoslIer im Allgemeioeol

— Ein Frbuleio Schröder, ScMHerln der Viardot-Gareia,

erregt jelxt groesra Aufsehen io deo Saloos, ste soll aebr bedeo*

teod sein nod bald Im Tbibire lyrique auftreten. <

— Die Compooisllooan aus der nobleo Well mehren sich,

jelxt Ist oiobt einmal die ffirebe vor Iboen sicher. Verfloaseosn

Booolag Ist eine grosse Meaee voo Madame da Graodval In

der Kirche St. Euelacbe aufgefOhrt worden. Eine Gräfin Bean*
moni bat elo „SahUarif airifObreo laseeu, vortboflg nur ia al>
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o«ai S*loo d>8 Kaubourg Sl. Germaln, dem hoebarlslnkrMtiiolirn

AoliquillifBcabiori
; sie tcbenkl t» «her dem llthea God olehl, d«Bi

die Compoeiiloo olebt eurb In der Kirche geauageti werde -
er hei wohl Io teloer Gnade und Huld eoeici eobleehie Mualk

ertragen, daaa er auch dieae SOnde verxalbeo wird. (Rdraeger

brarhrlrh 1820 io einer mrlairrhaften cAeiuim die Vcraammlang

der damaligen WOrdenIriger, and wie aie daa ..Veai melt ipiri-

raa" aingiD, und wie der heilige Geiat dieaeii Brief n turuft

..No«, jt ae detcendi paf.f

(Inter Veraolworlllrbkeil voo G. Bock.

Oie gcMcbichtlicb'theoretiscben Werke auf nia»i>

kalinebeM Gebiete aue dem Jabre 1866.

(Schltia.«.)

oale*. Archiv f. Wiü.<ieiiachalt, Geachichte, Aeathetk u. Literatur,

der heiligen u. proraneu Tonkunst, in xwangloaen Hllu. Hrsg,

von Dr Dom. .Metlenleiter. 1. tift. gr. 8. (92 S.) Brixen, tbeol.

Verliig.s-Anslall. u. 14 Ngr.

lobl, HruF Dr. L., niiiaikalischea Skizzonbueh. br. 8. (VIII u. 318

S.) Mnncbea, Kloisclimann'a Buebh 1| Thir.

— — Musiker- Bride. Kine .Sammlung Briefe v. C. W. v. Gluck,

Pb. E. Hach, Jos. llayüu, C. .M. v. Weber u. Fel. Mendelasobn-

Bartholdy. Nach den Origiualeu verOlTcntlichL gr. 8. (X und

SM S.i Leipzig I8t>7, Duueker di Huinblol. o. 8 ThIr.

OalUagea, A. v., Harmoniesyatero in dualer Entwickelung. Stu-

dien zur Theorie der Muaik. gr. 8. (VIII u. 894 S.) DorpaL Gli-

ser. n. 8 Tblr.

Packlar, Dr. faaal, Beethoven u. Marie Pachler-Koschak. Beitrage

und Berichtigungen. (Abdr. a. d. Neuen Bert. Muaikztg.^ gr. 8.

(34 S. mit 1 SteiutaFcl in 4 .) Berlin, Uebr. n. | Thir.

Paatel, Kall, Vorachule d. musikalischen Composilion Mit atrlor

Bezugnahme auf den Choral insbesondere f. den Dnterriobt der

Schulamls-PrAparaoden bearbeit. Mit vielen ln den Text gedr.

Noteobeispieleu, e. m. Illustr. (in einged. Holzsrhn.) versehen.

Abhandlung ilber die Orgel u. eine Beilage von 100 ChorAlen.

5. Aufl. gr. 8. (XVI u. 338 S.) Langensalza, Grcssler. 1 Thir.

Betsaaaaa, Aeg , Lehrbuch der miiaikalischen Composition. 9 . Bd.:

Die angewandte Formenlehre, gr. 8. (VIII ii. 4G3 S.) Berlin,

Guttcnlag. (i) n. 3 Thir.

— — Felix Mcndclssohn-Bartholdy. Sein Leben u. seine Werke,

gr. 8. (V u. 317 S.) Ebd., 1867. n 1| Tblr.; in engl. Einband

n. 3 Thir.

Kicbter, Miisikdir. Lehr. K. P., Lehrbuch der Harmonie. Practisebe

Anleitung zu den Studien in derselben, zunArhst fOr das Con-

aervalorium der Musik zu Leipzig bearh. 8. AuO. gr. 8. (XII u.

303 S.) Leipzig, Breitkopf & llnrtel. n. 1 Thir.

lecke, L, der Selbstunterricht im Gesänge. Eine Abhandlung in

19 Briefen nebst Beispielen. Allen Gesangvereinen Deutsoh-

lands gewidmet. Lex.-8 (VIII u 74 S.) Heidelberg. Bassermann.

n. 18 Ngr.

Schletlerer, Kapellmeister B. Obersichtlichr Darstellung der

Gesrhiehte der kirchlichen Diehtuog und geistliehen Vuaik.

gr. 8. (VII u. 383 S.) NOrdliugen, Beck. n. 1} Thir.

Soboeberleia, ConsisI.-K. Prof. Dr. Lndw., Schatz de.s liturgischen

Chor- und Gcnieindegesanges nebst den Allarweisen in der

deutschen evangelischen Kirche aus den Uuellen voruebmiieh
des 16ten u. I7len Jahrhunderts geschOpIt mit den nöthigen

geschichU u. pract. Erbtuteruiigeu versehen u. unter d. niiisik.

Kedaction von Prof. Friede. KicL'cl f. den Gebrauch in Stadt- u.

Landkirchen hrsg. 8. Th. 3 Lfg hoch 4 (S. 381 -480.) GGttin-

gen, Vnndenhoeck & Buprecht'^ Verlag, n. 1) Thir.

tebabert, F. L , die Blech-Instrumente d. .Musik. Ihre Geschichte,

Natur, Handhabg. u. Verwendg. in der lii.striimenlal-, Gesangs-,

Militär- und Tanzmusik erläiilcrL gr. 10. (VII u. 113 .S.) Leip-

zig, .Merseburger. 9 Ngr.

UagewiUer, Lehr. Olle, kurzgefasste Geschichte d. evangelischen

kirchengcsaiigcs, vorzugsweise d. Chorals, von d. Reformation

bis auf unsere Zeiten. Eia Handbuch f. Geistliche, Organisten

u. Lehrer. 8 (XIV u. 18H S. m Notenbeilagen.) Königsberg, 1887.

Tbeilc. ) Thir

Wastphal, Rad., Geschichte der alten u. mittelalterlichen Musik.

8. Abth.; Plularch Ober die Musik, gr. 8. (95 S.) Breslau, 1867,

Leuekart. 1^ Thir. (1. u. 3.: 3 Tblr.) Die 3. Abth erseb. spAter.

— — Plularch Ober die Musik, g. 8. (128 8.) Ebd., 1865. liThlr.

Wliklar, Semin -Lehrer Chorregenl M. J., offener Brief au Herru

Pancr Kampis, Domvikar u. Domchorregent zu EichstAU. Zu-

gleich Audeulungen f. Jüngere musik. Krälle, in der Auswahl

n. Ausführung der Tonatücke behutsam zu sein, u. sich einer

geschmackvollen, sorglAlligen Behandlung derselben nicht zu

entziehen. M. e. Notenbeilage (in qu. 4.) br. 8. (33 S.) Mün-

chen, Fritsch, n. 4 Ngr.

Wut, Fr, der Zustand der katholischen Kirchenmusik zunAchat

in Allbayern. (Oberbayem, Niederbayem u. Oberpfalz.) Allen

Geistlichen, Chorregenten u. Freunden d. Musik zur ErwAguog
vorgelegt, gr 8. (34 S.) Hegensburg, 1865, Coppeoratb. ) Tblr.

Wiertt, Rieb ,
Leitfaden der Elemeutar-Tbeorie der Musik liehst

einer Auswahl zweiatimni. CborAla u. wattl. Lieder zum Gehr,

f. Schulen zu.sammengcstellt. l.ex.-8. (44 S.) Berlin, 1867, Bote

& Bock, t Tblr.

BIKttar, fliegende, f. katholische Kirrbenniuaik. Für Oeulschlands

Volksschullehrer, sowie f. Chorregenten, Organisleo u. Freunde

der Musik hrsg. unter Milwirkg. mehrerer Musiker v. Fr. WitL

1. Jahrg. 1866. 6 Nm. (B. m. Musikbeil. 1 B.) hoch. 4. Regens-

burg, Fuslet. 18 Ngr.

leha. Kerliucr Musik-Zeitung, herausgeg. von einem Verein theo-

retischer u. pracliscber Musiker. 16. Jahrg. 1866. 63 Nm. h. 4

Berlio, Schlesinger'acfae Buclib. n. 8 Thir, vierteljährl. n. | Thir.

latarpa, eine Musikzeilschrifl f. Deulschlands Volkssebullehrer etc.

Hrsg, in Verbiiidg. mit Musikdir. Semin.-Lelir. L. Erk, Cantor

A. Jacob II. Musikdir. G. Flügel v. Musikdir. Sem.-Lehr. Emst

Henschel. 36 Jahrg. 1866. 10 Nrn. (I3B.) gr. 8. Leipzig, Merse-

burger. n. 1 Tblr.

Icaikteiiar.-, neue Berliner, -.'egründcl von Gu^av Bork uoter

Mitwirkung theoretischer u. practiseher Musiker. 80. Jahrgang

1866. 53 Nm. (B.) lmp.-4. Berlin, Ed. Bote & G. Book. n. 3 Thir.

halbj. n. 1| Thir. - Mit Muaik-PrAmie n. 5 Thr., halbj. n. 8 Tblr.

— New-Vorker. Red. Th. Hagen. 2. Jahrg. 1866. 52 Nrn. (i 2 B.)

gr. 4. New-York, (Steiger), n. 8 Thir.

— niederrbeinisrhe, f. Kunstfreunde u. Künstler. Hrsg. v. Prof.

L. BischolT. 14. Jahrg. 1866. .62 Nrn. (B-l .Mit Beilagen, gr. 4.

COIn, Du Moiit-Schaulierg. HalbJAhrl. n. 2 Tlilr.

— süddeutsche. Red.: Ed. Foeckurer. 15 JahrJ. 1866. 52 Nm. (D.)

Fol. .Mainz, SchoM's Söhne. 1 Thir. 18 Ngr.

Pblloaela, Taschenhueb a. d. J. 1866. Für Alle, welche die edle

Musien lieb haben ii. treu pOegeii. 1 Jahrg. Von Dr. Domin.

Metteniciler. 33. iXI u. 152 S., wovon 8 lith.) Regenaburg, BOs-

aeiiecker. 6 Ngr.

SAngarbUtl. schweizerisebes. Organ d. eidgenC.ss. SAngervereins.

6. Jahrg. 1866. 24 Nrn. (B.) Fol. Bern. (Huber it Co.) n. 1 Thlr.4.\gr.

lAngerhalla, die. Allgemeine deutsche Gesangvoreinszeitung f. d.

In- II. Ausland. Red.: v. Heinr. Pfeil. 6. Jahrg. 1866. 52 Nm. (B.)

gr. 4. Leipzig, At. SefaAfer. vicrtelJAbrL n. } Thir.

— die neue. Deutsche Gesangvereiiiszeiliiug f. d. In- ii. Ausland.

Begründ, ii. ini Verein m. A. Alethfessel, Fr. .Abi, V. E. Becker etc.

hrsg. v. Müller v. d. Wrrra. h. Jahrg. 18*’>6. 52 Nm. iB.f gr. 4.

Leipzig, Friese, haar ii. 2 ’lblr.

Slgeala f. d. miisikaliselie Welt. Red.: Hartbulf SeulT. 24. Jahrg.

1866. 62 Nru. (a 1}— 1 B.) gr. 8. Leipzig, 8cn(T. n 2 Thir.

lynpboata. Fliegende BlAller f. Mnsiker ii. Musikfreunde. Jahrg.
I8i)6. 11 Nrn. (ä 1— 1) B.) hocli 4. Leipzig, Kahiil. n. I Thir.

Orania oder das iiiieiillichrliclic lliicli der Orgel f. Deiitsrh lands

Organisten, Volkssebullehrer etc. In Verhiiidg. mit Dr. W. Alt-

mann, J. M. Aiidiiig, C. F. G. Baake ii. A. hrsg. v. .A. W. Golt-

sehalg. 23. Jahrg. 18«>6. 12 Nru. (B.) gr. 8. FXurt, KOrner's

Verlag. } Tblr

Xaitscbrifl, neue, f. liusik. Heil.: Fr. Urendel. Jalirg. 1866. 52 Nrn.
(a 1—1} H.) gr. 1 Leipzig, Kaimt, ii. 4| Thir.

Xcltnag, Leipziger .Allgemeine iniisikatisehe Red.; Scimar Bagge.
1. Jahrg. 1866. 52 Nni. (ä 1} B.) lmp.-4. Leipzig, Rieter-Uicfler-

maon. Vierleljährl. n. 1} Tblr.
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Neue Musikniien im Verlage von C. F. W. Siegel,

in Leipzig, welche durch jede Bucli- und Musika-

lienhandlung zu beziehen sind;
TUr.Sgr

Behr, Fr. Idyll# pour Pinno. Op. 111 — 12*

Feiiille d'Album pour Pinno. Op. 112 — 10

Heimweh. Melodie für Piano. Op. 113 .... — 12

J

— — Abschied von Steyermark. Melodie ini Ldndlerstyle

fOr Piano. Op. 114 — 15

.MoosrOslein. Melodie fOr Piano. Op. 115 . . . — 12J
— — Danse des Lutins. Morceau de Salon p. P. Op. 117 — 12]

Genee, Hieb. Componist und Verleger. Koni. Utiell t.

Tenor und Baas mit Pianoforle. Op. 15S 1 —
— — Zwei musikal. Faslnachtascherze f. viersL. Bläuner-

chor und Barilon*Solo. Op. 1G2. No. 1—2 . '. .4 — 25

Grabea-llalTaiann. FrOhlingsnahon. Ued f. eine hohe

Stimme mit Pianoforte. Op. 72 — 10

— Dasselbe fOr eine tiefe Stimme mit Pianoforte . . — 10

Utadel, G. F. Fuge für die Orgel — 10

HOntra, Fr. Triade milodique. Trois Impromptus de

Salon pour Piano. Op. 224. No. 1-3 4 — 17J

Jaell, A. Caprice sur „I Lombardi“ p. P. Op. 11. N. E. — 12J

Jangmann. A. Kin Morgen in den.Alpen. Idylle f.P. Op. 231 —16
Alpenveilchen. Melodie für Plano. Op. 232 . . — 14

Kafka. J. Im Helenenthai. Idylle für Piano. Op 112 — 15

Die kleine Savoyardin. Melod. Tooslückf.P. Op. 113 — 15

Immergrün. Melod. u. brill. Salonstück f. P. Op. 114 — 15

— — L'ngarischos ZigeunermAdclicn. CharacL Fantasie

für Piano. Op. 115 — 15

Die Rose Süd-Italiens Drill. Salonslück f. P. Op.116 — 15

Liebesgruss. Melodie für Piano. Op. 117 . . . — 15

Ltttfler, Blcb AbsebiedvoinCebirge. Tonstückf.P. 0p.l40 — 12}

Ein Abend in den Alpen. Tcn.slück f. Piano. Op 141 — 12*

Oeaien, Tb. Alma-Blümchen. Zwei Claviers ücke über

Gebirgslieder. Op. 341. Ko. 1—2 a — 15

Orchideen. Zwei elegante Clavicrstücke Ober Volks-

lieder. Op. 312. No. 1—2 i — 15

Richter, K. F. Sechs Trios oder Choralvorspielo für die

Orgel. Op. 2u — 22*

Drei geistliche Lieder f. vier MAnnerst. Op. 32 . — 17J

Seifert, nirh Sehnsucht. Tonslück für Piano Op. 5' — 12^

Spindler Fr. Wellcntanz für Piano. Op. 173 . . . . — 18

— — In der Fliederlaubo. Zwei Stücke f. P. Op. 174.

No. 1-2 4-16
Grosse Fantasie für Piano. Op. 175 1 —

Wehle, Ch. Impromptu pour Piano. Op. 73 . . , . — 14

l.Andler pour Piano. Op. 74 — 14

— — Chanson bohAine pour Piano. Op. 76 — 16

Zebethofer, J. Zwei Transcriplionen f. d. Zither. Op. 20.

No. 1—2 4 — 5

Nova-Sendung No. 1.

von

ED.BOTE & G.BOCK
fF. Rock). KOnigl. llof-.Musikhandlung in Berlin.

TUr. Sfr.

Behr. laabella, Soldatenlied „Was geschah jüngst in der

Fern'“, für eine Singsliinnie mit Begl. des Pianoforte . — 7*

Sicgcsiicd zum 4. Juli ItXil»: „E.s pocht zu

gewaltig“, für eine Singstiniine mit Clavierbcgieitung . — 10

Bendel, Frans, Op. 110. ErinnerungsblAllcr für Piano-

lorte. No 1. Alischied von der Gclielücn. No 2. Vor
der Schlacht. No. 3. Die Heimkehr. Complet in 1 HD. 1 15

Dieaclbcn einzeln: No 1. 17J Sgr. No. 2.

15 Sgr. No. 8. 17J Sgr.

TUr Sgr.

Benaemann, B., J y penso, Polka pour Piano .... — 10

Sect-Gniopp — 10

Blenwald, Zur Friedensfeier (1806), 2 drei.slimmige Lie-

der. No. 1. Juhellied. No 2. KCniggrAtz. P«rtitur . — 5

Brebmer, L , KOniggrälzer Galopp. Neuer Gesollschalls-

Tanz von A. Frci.sing, für Pianoforte — 10

Day, Hary Ann, Vorwfirts Marsch — 10

UeaaiiiauN, C. A., Rastloses Suchen. Musikalisehc Skizze

für Pianoforle —
Döbbrick, Albert. 3 TAuze.

No. 1. Ilcuricilen-Polka — 10

- 2. Kindcrreigen-Polka-Mazurka — '*

- 3. Der Bmiillanz, Polka — 7}

OoUke, S., Griiss an die Hcimath, für Pianoforle ... — 12J

Dyckrrboir, AYHb., Jubel-ilynine (P.salin 150i für vier-

stimmigen MAnnerrlior. Parlilur und Singslimmon — 17*

Favarger, R., Fantnisic sur ..L'.Africaine“, Opira de C.

Meyerbeer, pour Plano — 20

Gabler, GoalaT, Dos Todlenhnns, für eine Singslimme

mit Beglrilung des Pinnoforle . — 10

Oranimanu, Charles, Msicbe Triomphale pour Piano . — 12*

Oangl, Josef, Op. 218. Rheinsageii, Walzer f. PDe. u. Vlne. — 20

- 220. .ArliisklAngc, dito dito — 15

' Dieselben für Pianoforte und FlOto ... 15
Uelnsdorir, G

,
Op. 93. Gertrud-Polka-Maznrkn f. PRe. — 10

ilnndt. Albert, Op. 3. Manzanillo-Galopp nach Afelo-

dieen von G. Meyerhcor's „ Afrikanerin“, f. Pinnoforle — 10

Irgaag, WHbelm, Op 10. Wanderlust, Clavierstok . . — 12*

Op. 11. TrauerklAuge, für Pianoforte . . — 121

Op. 12. Souvenir, für Pianoforte .... — 12}

KiiApprl, J G., Fantasie über ein Lied ohne Worte, f.PDe. — 20

KAlz, G., Kriegers Abschied, Walzer für Pianoforte . . — 15

Laudrock, Gustav, Jubel-Hocbzeits-Mameh f. Piano'orto — 7}

Lauge, Gustav, Op. 17. Priirc ä la Madoone, Pi4ce de
Salon, für Orchester nrrangirt . 2 5

Up. 18. F4lo Militaire, Galop de Salon für

Orchester 1 25

Op. 28. Dolorosa, .Miditation pour le Piauo — 12J——^ Op. 30. Zöphirinc, Mazurka brill. p. 1. P. . — 12}

I.Ascbborn, Alb , Üp 85. Waudcrltisl, Piecccar, f.Orch.arr. 2 10

LAIzenbulT, .Tiatbildr, Corsufahrl, Capricc de Genre . — 10

SlensrI, Jda, „Vater, ich rufe dich“, Gebet wAlirend der

Scblacbt von Th. Körner, für Pianoforle — 10

Sllcbaells, II . von, Delllir-Varscb für Pianoforte ... — 7}
— Traum nach dem Vcilcheufesl, Lied ohne

Worte, fnr Pianoforte — 10

OlTeiibacb.J., „Die .scbOnc Helena“ Clav -Auszg ohne Text 2 —
Plrlke, U., Ilerwartb Marsch. Partitur für Infaulcric- und

Cavailorie-Musik 1 15

ROckerl, Henalr, Zu Ruhm und Sieg, Marsch f. PRo. . — 7}

Mcbuls, O. K. F , Prcusseiis Farben. Lied für .MAniiercbor

Partitur und Stimmen — 10

Htulsmnnn, Albert, Nachod-Mnrscb für Pianoforle . . — 7}

SIroelzel, A., Op. 1. Abeiidfreiidcn. 4 Clavierslücke , — 15
— Waffcnlanz der Preti.sscn mit den ücsler-

rcicbcrn i4 la Steyrischi für Pianoforte — 15

Tblelseb, F. F^rinuerung an Breslau, Walzer f Pianoforle — 15

Wiedriuann, Coiistaiilin, Polka de Coiieert p. le Piano — 17}

Wohlfahrt, II., Op. 31. Neue Kindcr-Clavierschule mit

deutschem und französischem Text. Neue Auflage . 1 —
ZIelke, L, Klage der Jüdin. Lied für Mezzosopran oder

Uaylon mit UcgleiUing des Pianoforte — 10

Colirciton des oeuvres rlasslqucs ei modernes.

Mozart, W, A., „Die ZauIierflOle". Clavier- Auszug
fnr das Pianoforte zu vier Händen von Hugo Ulrich 45} Bgn.

Richards Briiilry. Clavier-Coinpusitioiicn.

Op. 4. IlerzmciuHerz.wariiiiisolraurig. Salonslück 3

- 23. Airdei'Upera:.,l)ioBorusleiiihcxe“vooWailace 3
- 34. Träumerei (The Vision), Romanze .... 3
- 67. In der Fremde (En Abseuccj, Noclurue . . 3

durch Fd. Bote & G. Bnek in Berlin und Posen.SAmmIlicho angczcigte Miisikalien sind zu beziehen

Verlag von Id. Bete 4 8. Bock (L Book», Königl. Hoftiiusikhaodlung in Berlin, I raiizösiscbc Sir. 33«. und li. d. Linden No. 27.

Uruek tuo C F. Schmitil in Ücrliii. Uoltr dtn Liodfa No 3U
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Von Z^i’anc rr»«-h«^nt «ftrhfbliith

•ine Nueim^f- 13. Februar 1867.viL wri;anc 7.—V
Zu Itezieheu durch:

VIEi. Gadkv Ltwy.

Piais. Brendue. Aue RtcheUrq.

LORDOI. J. J Bw«r ^ (.*omp

SU niTEBSBÜB^. B#r»ra.
STOOKSOLX. A. Lundqiim NEUE

WkTnitr )
Behr ak BeSiFiser.*tW JURB.

[ 5nh«rf#nbfr< 6t L«i*.

BSRCELOSi. Andri« Vid«L

VARSOBAÜ. fleb^thner 6t WolflT.

4XST]^0AX. BeyffirdCMbe Buet^AadNn«
XULASD J. Kir.irdL K. L«oea.

mmmxi misikzeitug
gegrfiiuiet von

ORter .Bilwirktm^ theoretischer

Ciastav Boek

und praeüseiier Musiker.

Bricr« und Pakete
BeHlrtluiiirrn nclitncu an

in Berliu: E. Bat» A 6. Boek, Fraiizüu. Str 33e.'|

t. U. Liiidcu No. i7, Posen. Willielnislr. No.ilj! werden unter der .\dresse: Itedaclion

Stettin, KOiiigsstrnsse No. 3 und alle l.der Neuen Berliner .Musikzeitung dnreh

i'ost'Anstalten, Buch- und Mnsikhnndlungeii

des In- und Au.slnndes.

'jährlich 5 Thir.

Preis der einzelnen Nuiuiner 3 Sgr.

die Verlngshnndluii'.; dersellieti:

Ed. Bol» dl 6. Beck

II ilerliii, Unter den Linden 37, erbeten.

Preis des Ahannetneals.

I mit Miisik-Prdinie, be.ste-

Halbjähriioh 3 ThIr. ) bend in einem 7.iisiehe-

rungs-Seliein iin Betrage euu 3 oder 3 Thii.

Ladenpreis zur uuumsctirüukteu Wshlaus
dein Musik - Verlage von Ed. Bot« di B. Book

lährliok 3 Thir.
flslhjährlieh I Thir. 35 Sgr..1

ohne PrAmie.

Insertionspreis für die Zeile 1) Sgr.

Inhalt. TbtoHf der (A. HfUtmqai». betirbuob der moiiiktili*rlien CoMi(HB«i(ioiiu L und II. Bliid. BrrÜ«, J. GatteiiUg. SebliiM.) — Bcvlin, Rfvo«.

Corrtnpondrai »u9 Wivii. — FemlMon (Kme 6ccne imck der .^nOUbrnn^ der .»ifitireftt««leo** ron il«ydn (KorlfteUung). — Briniieruiigcn •• Cecl .\SnrU v. Web«r von

l^arl von Uuluii. -<• Jouni*UR»vne. — NarhrHlrfen. — Inseml«.

Theorie der Üfueik.
A. KeissniaDB. Lehrbuch der musikalisehco Composition, I. u. II. Sand. Beriia, J. GuUeetag.

(Fortsetzung u. Schluss.)

Dies uin'l die GriindsElze, nach welchen Reissmano

seine Compositionslelire ausarbeitete; kaiiio dOrfle ein irgend

wie haltbarer Einwand gegen sie erhöhen werden können

und sie erzeugen eine Methode und robreo zu Resultaten,

die von denen der andern LehrbQcher bedeutend abweicheu.

Alle Theoreliker bis auf Marx und Lobs haben ihre Lehr-

sätze aus einzelnen vorhandenen Kunstwerken geschöpft,

indem sie einzelne Tonstfleke als muslergiltig analytisch und

meist sehr mechanisch zergliedern. Dass auf diesem Wege
nur ein ganz ausserlicher Schemalisn^us gewonnen wird, ist

klar. Marx suchte diesen durch Phrasen zu verdecken, ohne

irgend welchen Gewinn fOr Lehre und Unterweisung. Selbst

die vorbereitenden Disciplioen, die Lehre von der Melodik
und Harmonik wurden durch das Dogma vom Inhalt be-

einflusst, sie fnhrten zu keinen beslimmlen Grundsdtzeu und

stehen in keinem rechten Zusammenhänge mit der dann

folgenden Formenlehre. Reissmaiin schldgt den entgegen-

gesetzten Weg rin. Seiner, auch in dieser Zeitung mehr-

fach erörterten Anschauung gemäss, liegen die Geeelze der

gesominleo Kuusigestnitung zunächst nur im Material, in

weichem die betrelTende Kunst darstellt. Wie dem Bau-

meister Stein und MOrlel, dem Maler Licht und Farbe, so

sind, nach Reissmanu’s Ansnbaiiiing, dem Musiker die TOn«
das Material, aus welchem er kOrtsllerisclie Gebilde formen

soll; und »io jene, so muss auch dieser erst erkennen ler-

nen, nach weichen allgemeinen Gesetzen dies Darstel-

lungsmaterial sich zusammenfOgen lässt. Er betrachtet

den Ton zunächst nicht als Ausdrucksmitiel, sondern als

Bausteine fOr kfluslliche Formen und er ist bemüht, dessen

eigenste Natur zu ergründen, um ihn dann zum Träger eines

beslimmlen Inhalts zu machen. Dem entsprechend musste

iT auch die künstlichen kanonischen Formen allen übrigen

Foraien vorausscbickeo, weil sie nicht etgealiich eioen trei-

benden Inhalt, sondern den speculaliveo Experimenten, wie

er sie vorausschicki, ihre Entstehung verdanken. Mit vol-

lem Recht fasst er sie daher unter dem Begriff „Eleroeotar-

formen^ tusemmea
Gleich auf den ersten Seiten eiitwickdt er das Grund-

prinzip aller musikalischen Gestaltung aus der diatonischen
Tonleiter; indem er zeigt, dass, obgleich wir sämmtiicho

Tone der chromatischen Tonleiter verwenden, wir doch
nur die diatonische dem künstlerischen Schaffen zu

Grunde legen, ersehen wir, dass in der Ouminantbewe-
gung das die ganze Musikgestaltang beherrsobende Moment
enthalten ist. Schon auf dieser untersten Stufe, ein zwei-

stimmigen Salze, wird gezeigt, wie dies Moment bildend

wirkt, indem es das Lied, den Marsch und Tanz erzeugt,

und wie auf ihm die natürliche Meiodiebilduag beruht.

Durchaus neu und überzeugend ist hier schon die Nothweo-
digkeit des Octaveo- und Quinteoverbots nachgewieseo

(Pag. 24, Bd. I), das nicht d^halb erfolgt, weil diese Fort-

sebreitungen „schlecht klingen“, sondern weil sie die Selbst-

släodigkeit der Stimmen aufheben. Dass Reissmann hier

schon die Formen des künstliclien (^ntrapunkts lehrt, hat

selbst bei einzelnen, die sich sonst zu seinen Grundsätzen

bekennen, Widerspruch erregt. Allein wie wir bereits an-

deuteten ist die Anordnung die ganz nothweodige Conse-

quenz seiner ganzen Anschauung: die canonischen Formen
entstehen nicht aus der Harmonie, sondern aus dem melo-
dischen Zuge der einzelnen Stimmen.

Das zweite Buch bringt die Lehre von der Harmonik,
und der Verfasser verfährt hier so kritisch sichtend, dass

die Bedeutung der einzelnen Accorde vollständig klar wird.

Er begnügt neh durchaus nicht, nlio möglichen Aoeordver-

7

DigltizeC by Google



‘ * dO

bindungen darzuthiin, sondern er ist vielmehr bemülii, die

Stellung der einzelnen im Kunstwerke nAher zu bezeicimen.

Jeue auf die Angelpunkte der Tonleiter gebauten Accorde

erscheinen ihm auch als die Stütz- und Zielpunkte der har-

monischen Conslruclion; alle übrigen als deren besondere

Ausschmückung und Ausprägung. In den folgenden Capi-

lein wird dann die Lehre vom drei-, vier- und mehrstimmi-

gen Salze zu Ende geführt.^ Als besonders wichtig heh^,
wir fie^r die Lehre; von den, KirchTnlonerlen fPag. 3ti2|j

und dif von der Erfindung und KMmlwortitng eines Fugen-'

themaB, dif beide hiermit ihren Absoiduss gaftmdert hwen
dürften. —

Während so der erste Rand an rein beziehungslosen

Experimenten mit dem Material die Natur desselben voll-

ständig darlegl, wird iin zweiten gezeigt, wie ein specieller

Inhalt sich diese dienstbar macht, um .Ausdruck zu gewin-

nen und so neue Formen erzeugt. Hier nun gewinnt Reiss-

mann's Methodd erst ihre eigentlicho Redculung. Leber

diese Formen ist, weil sie freiere Erzeugnisse des künstle-

risch schaffenden Geistes sind, bisher äusserst wenig Halt-

bares dargelhan worden; die früheren Theoretiker beschränk-

ten sich darauf, einzelne Formen einzelner Meister zu be-

schreiben. Reissmanu sieht hiervon ganz ab; er nimmt
keine Muster irgend eines Meisters an, sondern er construirl

die Formen aus ihrer eigenen Idee, aus welcher sie hervor-

treiben. Boi jeder einzelnen Form zeigt er, wie sie dem
Bestreben, einen bestimmten Inhalt musikalisch zu gestalten,

ihre Entstehung verdankt. So gewinnt er überall die ab-

soluten Formen und erst dann weist er weiter nach, wie

diese durch die verschiedenen Meister individuell ausgestallet

werden. Er beginnt zunächst mit den Vocalformen, weil

diese im Te.xt ihren Inhalt schon darlegen. Nach einleiten-

den. sehr sebätzenswerthen Erörterungen über die Men-
sclienatimme, über die Sprache, die Wahl derTon-
arten etc. zeigt Reissmann die Construclioo d«a Lied es,, r

der Romanze, der Ballade und des Chorals. Die
Form des Liedes geht aus dem Bestreben hervor, das stro-

phische VersgefOge durch die Melodie nnchzubilden. Nach-
dem der Verfasser erst die sprachliche Conslruction der

lyrischen Versformen ' eingehend besprochen hat, zeigt er

dann an einer Reihe von trefflichen Volksliedern, wie die

Musikgestaltnng des Liedes die Reimschlüsso zu Angelpunk-
ten erhebt und diese ebenso unter einander in Beziehung
setzt, wie der Reim die Strophen. Nachdem so die abso-
lute Liedform aus der eigensten, sie erzeugenden Idee ge-

wonnen ist. erfolgt dann die Nachweisung ihrer besonderen
Ausstattung als Kunstlied. Ans der vergleichenden .Ana-

lyse von Rfichardl's und Schnbert's „Haiden-ROslein“ und
einzelner Lieder Gothe's nach Zeller's und nach Schuberl's
Auffassung ergiebt sich bis zur Evidenz, dass die absolute
l-oroi des Liedes die richtige ist. Die gesammten so ge-
wonnenen Prinzipien finden dann sehr zweckentsprechend
Anwendung auf zwei Lieder, die Raissmann vor unseren
.Augen entstehen lässt. In derselben Weise werden dann
die Romanze, Rnllade und Choral und zwar zunächst
aus dem Liede entwickelt. Im folgenden Capitel wird dann
gezeigt, wie der Hymnus und die Motette einenr bedeu-
tendem Inhalt ihie Form verdanken, und wie diese bei den
versclüedenslen Meistern eigenihümliche Varweiulung findet.

Das dritte Capitel erOrterl die Formen der Arie, des Re-
Gilativs, der Scene und des Ensembles, und das vierte

bringt die L'ubertragung der Na cha hm ungs formen. Immer
wird zuerst die Form entwickelt; dann erfolgt die Nach-
weisiing ihrer ßuhandlung bei den grossen Meistern und am
Schluss jedes Capitels erhält der Schüler- noch eine spcciclle

Anweisung für die ganze Construction derselben.

Das zweite Buch hehmidelt die Instrunicntalformen.
Es beginnt mit jenen Formen, die ursprünglich au Vocal-
formen anknüpfeu: Orgel- und Cln vi er- Fuge, Lied

ohne Worte, Prneludium, Variation, die Reissmmin
deshalb mit Recht Ueborgangsformen nennt. Er zeigt

hierbei: „wie ursprüngliche Vocalformen zu Instrumentalfor-

men uingestaltet werden'' und dns Verhällniss beider tritt

somit durchaus klar hervor. Hierbei erörtert Reissmann
wiederum mancherlei Fragen, die von den bisherigen Theo-
retikern immer mit Stillschweigen übergangen wurden, wie

z. B, das Verhältiiiss des freien zum strengen Satze.

Rehsmann verwirft eine solche Scheidung, und weist viel-

mehr nur nach, dass der Instrumental salz eine andere

Polyp honie verlangt als der Vocalsatz. loi nächsten Ca-

pitel werden dann .Marsch und Tanz als die ersten selbst-

ständigen Instrumentnlformeii behandelt, ganz in der Weise
wie früher. Das drille Capitel lielinndelt die Rondo form,
das vierte den Sonatensalz und dns fünfte die zusam-
mengesetzten Formen.

Im dritten Buch werdeu dnmi sehr eingehend die ü ra-
malische n Formen erörtert Wer von unsern Lesern

die übrigen Lehrbücher der Composilion ciiiigermassen

kennt, wird aus unseren Andeutungen erselieii, dass iiament-

lieb dieser zweite Band der Compositionslehre von Reiss-

roann durchweg neu und eigenlhümiich ist, weil hier die

besondere Methode des Verfassers am durchgreifendsten

zur Anwendung kommen konnte. Leburall ist er bemüht,

feste Grundsätze der .Musikgestallung zu gewinnen, und in-

dem er dann ihre individui-lle Verwendung nachweist, för-

dert er zugleich die vernfinflige Enlfallung des Kunstjüugers

und erfüllt somit allseitig, was er in der Vorrede verspricht.

Möge recht bald der drille Band: „Die Inslriimenlations-

lehre“ das Werk beenden, dns in Wahrheit ist ein

Lehrbuch der musikalischen Composilion,

dessen Bedeutung für unsere Zeit namentlich deshalb eine

so tielgreifende werden dürfte, indem cs zeigt, dass es

ebenso falsch ist, den „Gradns ad pariiassum“ von Fux
wieder,. lebendig machen zu wollen, als: subjeclive Willkölir

zu predigen und die Schrankenlosigkeit zum Gesetz zu er-

heben. Reissinnnn hat gezeigt, wie die Kunst in immer-
währender .Arbeit sich fortwährend neu gestaltet, aber nach

einer ewigen Gesetzmässigkeit. H. E.

BerlJu.Revue
(Köoigl. Opernhaus.) Oie Glanzpuiikle der vergangeneo

Woche waren die beiden Aufführuugeu der „Afrikaiierin" am
5. und 0.; nntOrlich beide .Molo unter grossem Audronge des Publi-

kums und bei dem glinzeiidslen Erfolge für die Vertreter der Haupt-

parlhieen Fr. Lucca und die Herion Wach lei und Beiz. Inzwi-

schen macht das letzte Werk Meyerbeer'a unaulhallsani seiiieu

ruhmreichen Weg Ober olle Bühnen und namentlich die io

voriger Woche slallgehablo Aufführung io dem Interims-Thea-

ter zu Breslau — einer seil dem abgebrannten Stadllhesler

eingerichteten NoIhbOhne, welche weder den Raum zur Ent-

faltung grosser Comparserieen bietet, noch auf Maschinerie-

Effekte irgend rechnen darf — spricht deutlich für den musika-

lischen Werth der Oper; sie hat dort durch sich selbst einen

grossen Sieg errungen; der dortige Uireclor verdankt der „.Airi-

kancrin“ den ersten wirklichen Erfolg, der ihm Oberhaupt seit

der Uobernahme des Theaters geworden. — Oie sonstigen

Vor.itelluogen im Künigl. Opernliause waren: am 4. „Antigone“

mit Mendelssoliii's .Musik; am b. „Freischütz'' mit Frau Har-

Jiers- Wippern ah Agatha und Herrn Niemann als .Max^

am 7. „Violelta“ mit Fräulein Arlöl; am 10. „Rienzi“ mit

Herrn Nienioiin. — Wenn wir vor einiger Zeit unseren Le-

sero millhcillen, dass Herr Wachtel Zum Herbst nach .Ame-

rika zu gehen gosunnen sei, so hat sich das Vorhaben glückli-

cherweise für unsere Künigl. Oper anders goslnliel und zwar
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durch die FQraurge unserer Ihätigen Intendanz. Herr Wach-
tel ist auf 5 weitere Jahre in der Weise gewonnen worden,

dass er für die sechs Winter- Monate der Königl. Oper ange-

hört. Bei der seltenen Begabung, dem Fleiss und der Schlag-

fertigkeit des KOostlers dürfen wir das Engagement mit gros-

ser Freude begrOssen.

Uie italienische Oper im Victorü-Theater, welche uns ei-

nige Novititen (es wer nameoUich von „Crispino e In Comare“

der Gebrüder Ricci die Rede) versprach, versSumt bis jeist

die für sie güustige Zeit durch Wiederholungen der so oft

und besser gehörten Opern; Trovalore, Traviala, Barbiere,

Pasquale.

Correspondens. ''

Wleu, den 8. Februar.

— tV. — H e II oi e ah er gei 's tivbeiiln uod vorletzte Quartett-

produelion war au znblreich hesueht, dass der ohorhlo leider

karg brrnessrne Raiiiu des Mualkvereinaaaalet total Obrrtflllt

und den KOnslIern die Hnudhabung ihrer Inalruiuente erschwert

wurde. Eine lutrreasaule Novität: ärslet fOr zwei Violinen, zwei

Violen und zwei Cdioa von Johannes Brahms (G-dur) mtlslrr-

ball gespielt lind mit reger Aurmerksamkelt vom Auditorium

eropfaugen, erhielt Nummer fOr Nummer so reicheo als gereeb-

tcu Beifall. Schon der erste Salz. Iroposaoi, klar und versiAnd-

lieh, gab ehreovolirs Zeugnisa von dem Wallen eines berufenen

Meisters. Üas Soberto, geistreich eompooirl, fesselt vorzugs-

weise IUI dithyrambisch schwungvollen Trio und ist überreich

an originellen AlangrlTecten, die der Kenner wie der Laie mit

gleichem Vergnügen hört. Dem, ein edel gthalleoes Thema

kuns!- und geschiiiackvoll variirendem Andante, folgt das etwas

alltu rhap.«odiach gedachte Finale, Welches erst einige Male ge-

hört werdrii muss, bis das Ohr Io diesem genial ersonnenen

Tonlabyrinth sich zurecht Ondel, um die gewiss meislerliclie

SchOplung gehörig wOrdigeii zu können. Jedenfalls hat Brahms

mit dieser CompoJition der Tonkunst eine hochschAtzbare Spende

griuacbl und das tdehtigr Werk fand gebührende, dankbara

Anerkennung. Im hierauf folgenden D-dur-Trio (Op. 70. No.l.) von

Beethoven spielte Or. Ed. H 0 r o mit Kraft und Sicherheit den Clavler-

part und wurde mit Uellmcsberger und Höver wiederholt geru-

fen. Ein Quartett vou Schubeit, mit gewohnter PrAcisino vorge-

tragen, bildete den würdigen Schluss dieses genuasretebcii .Abends.

Eine WolilthAligkeils-Acsdemir, von der Vorsteherin der Wie-

ner Cröi'he, Frau Henriette Nilius, im K. K. Hofoperntheater

am 2. d. gigrheii, war Io jeder Hinsicht vom güristiKSteii Eifolge

gekrönt. Die erste Abiheilung beherrschte FrAiitelii v. .Murska,

Weiche narb einer Arie aus „Linda" Dopplei's rettende Hlr-

teiiiledcr mit Flöleubeglrilunt; mit ausserordeiillicher Bravoor

sang und iiiit dem Autor unzAhlige Mat« hrrvorgerufen wurde.

Ein Ceilovirluosc, Herr Fery Klelter, spielte ein Concert von

Gulleriiiniiii und eintele für s-ine musterhafte Technik im Verein

mit schönem, kräftig' ni Ton und seelenvollem Vortrag reichen

Beifall. Herr Krastl, d-r jugendliche Liebhaber des Burglbea-

lers, declamirtr Uhlaiid's MAhrcheo und der acedem'srbe Gesang-

verein aaiii! roll Beifall zwei Cböre: Braleogreaog von tiito und

„Heini vo'h Sleitr’* von Engelsherg. Oie zweite Abthelluiig brachte

eio zweiactigrs Lustspiel: „Einen BrAuligam um jeden Freie*'

von Thiboust und Courry.

ilffeiibecb's „Pariser Leben“ wurde, wie bereite erwAbnt,

zum ZugslOck und dürfte wAbrend der ganzen Carnevalsdauer

übervolle HAuser erzielen. — KAsmayer’a oftbesprorhene Operette

„Dal Landhaus“, mit Text von Mosenthal, hat rolsrhiedeues

Pech. Eine Caprice del FrAiileln v. .Mtirtka vernichtet des te-

Itolvollen Verfassere letzte Hoffnung der Auffübruog dieses Wer-
kes. Die Künstlerin, der die ibr io dieser Operstt« tukommeode
Parthie nicht zuaagt, verweigert ihre Mitwirkung und die Diree-

tloo ist dieser Dame gegenüber maehllus. — Doppler's Oper „llka“.

Welche Im Peslher Nalional-Theater Furore inaclite, wird nuo

als Ersatz dea unterdrückten „Landbnusee** gegeben nnd die

diesfälligeo Proben haben bereits begonnen. — Da der „schwarze

Prinz'' von Gene« im Theater an der Wien total Fiasco gemacht,

müssen wieder die „schöne Helena“ und der „Blaobarl'' die

ZwisohenrAum- von rineiii .Maskenhall tum audero decken und
die Directloii macht dahel brillante GeachAfle, denn fast lüglicb

sind Logru und Sperrailte v-rgriffen. — Zum Eraalte der gAot-

lich eingeat-lllrii HefhAlla Wird im Laufe kOnfllger Woche ein

solrones Hufeoiicert slallDnden, wobei auaarr BolovortrAgro der

Damen Dualmann und Bettelheim von der Hofkapelle Koe-

aini'a Oueeriiire zu „Teil“, die „Aufforderung tuiii Tanze“ von
Weber. Walzer, von Schubert und Bruchstfleke aus „Fausl's Ver-

dammniss“, sowie der Marsch aus den „Ruinen von .Athen'' tor

Aufführung kommen. .Aneh ein Duo für Horn und Flöte, vurzu-

iragen von den flerren Doppler und Richard Lewy, und ein

Terzett aua der Oper „I Lomhardi“, zu singen von den Harren

Rokitansky, Walter und Panzer, stehen auf dem Programm.

-rrsaiüüüaw»

Feailleton.
Eine Scene uteb der AnfSbrnng der „Jahreneiten“

Ton Haydn.
Schtiuplnlz: Die Garderobe der Singacaileinie.)

Peraoneo: Herr Neumaicr, Herr Altmaier, Herr Mittler.

(Fortsetzung.)

Neumaier. Ich bin in eine Cuntroverse mit Herrn Alt-

maier gerathen, und appellire an Sie. Herr Altmaier gräbt mir

zu, dass die „Jahreszeiten'* diirchaiis nicht mit den grösseren

Orsiorien Bach's und HSuilel’s tu vergleichen sind, nichtsdesfo-

weniger — . . .

.

Mittler. Ich muss Sie leider gleich unferbrechenj bevor

ich ihre weiteren Deduclionen vernommen habe. Ich beslreite

entschieden, dass Haydn's Oraloriom jenen Vergleich nicht

aushallen könne. Veraltetes und IndilTerenles findet sich aller-

dings in den „Jahreszeileii“, aber iiichl viel mehr als in den

meisten Oratorien Bach's und Höndel's; manche musikalische

Malereien aind nicht mehr passend für uns, 'das kann Niemand

leugnen — das KrAhen des Hahnes mag kindisch erscheinen,

aber Ober das Summen der Fliegen in Höndel’s „Israel in Egyp-

ten“ ond darüber, dass selbst Bach in seiner Mathöus-Passioos-

rousik bei der Stelle, wo Christus zu Petrus sagt: „Che der

Hahn dreimal kriiht, wirst Dn mich verralhcn", eine musika-

lische Assonanz anbringl, spricht Keiner — warum? weil diese

grossen MAnner durch ihre Biographen und sonstige philoso-

phischen Commentatoren so hoch geflellt worden sind, dass

es Niemand wagen darf, auch nur irgend etwas an ihnen aus-

luselzen und weil es viel bequemer und durchaus nicht gefölir-

lich ist. Ober Haydn mit vornehmer Gleichgiltigkeit zu reden.

Und doch enthalten die „Jahreszeiten“ Schönheiten, die unbe-

dingt dem höchsten, was andere Meister gesclisITcn haben, an

die Seite gestellt werden können. Ich will von dem Chore

:

„Ewiger, gütiger Gült“ nicht reden, der vielleicht vielen Leuten

nicht genug porophall nuflrill; doch vou der ganzen Abiheilung

„der Herbst" behaupte ich, Chöre wie der Jagdchor und der

Winzerchor sind vor Haydn und nach ihm nicht goscliriebeii

worden —- sie gehören ihm ganz allein! Hier sieht der All-

meisler unerreicht da in Frische und KigenIhOmlichkeil der Er-

7*
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lindung, in Hamihabuog der KuDalformen, deren schwierigsle

er mit eo leichter Gmaie xaicbnal, daaa man eie erat bei nähe-

rer PrOfung gatia erkennt — und dna iat ditch der höchste

Triumph des Genies!

Altinaier. Es (reut mkh, Sie derart sprechen tu hören,

Herr Mittler; die Controverae, von welcher Herr Neuraaier

sprach, betraf nicht die „Jaltreaaeiten“, die er nicht gelten las-

sen will, aondero die oeudeutsche Muaik, die Werke von Wag-

ner und Lisat, die ihm das höchste, (Or mich aber keine Mu-

sik sind, —
Mittler. Ich muss bekennen, dass unter den dramatischen

Eraaugnissen der Neuaeit die Wagner'schen Opern mir am höch-

sten stehen, dass ich in vielen Werken Lisal's Interessantes

gefundm habe. —
Neumaier. Das ist eine halbe Concession, die uus so-

viel wie nichts gilt. Wer, ausser einigen verbohrten, unver-

besserlichen Classiciaten wird wohl die grossartigen Schönhei-

ten der Wagner'schen Opern und der Lisat’schen symphnnisdien

Dichtuogen tu leugnen wagen? Darum handelt es sich nicht,

sondern um aufrichtige Anerkennung ihrer Prinaipieu, um die

Erkeuntniss der reformatorischen Mission dieser Minner.

Mittler. Nun, ich denke, wenn diese Mission wirklich

vorhanden ist, so wirkt sie ja vor Allem durch die Work«’,

denn diese allein bestehen in der Kunst, und in der Anerken-

nung derselben liegt daher auch die der Mission — dagegen

werden Kunstwerke durchous nicht besser, weil sie nach vor-

gefassten Principien, oder in Hinblick auf eine Mission au Tage

gefördert werden, und diese wird dann nur vorgeschoben, um
den Mangel jener au verstecken.

Neumnier. Wer die Prtnaipien Wagner's und Lisafs

nicht anerkennt, wer sich nicht aur Höhe ihrer Anschauungen

emporschwiogen kann, der vermag auch nicht ihre Werke zu

durchdringen. <

Mittler. Hm! Heine schrieb einmal, seine theologischen

und philosophischen Schrillen seien so unaertreunllch von

seinen Poesien, dass man jene nicht anerkenne, diese nicht

würdige; die einen leben und werden leben, die andern sind

vergessen — die Schöubeilen in Wagner's Opern werden,

wenn auch kein Mensch seine Schriften mehr liest — und

Lisal's confuses Anhlufen von allerhand uiiorgnnisehen Phra-

sen wird, das sage ich, entschieden niemals in der Musikwelt

bleibend durchdringen, wenn er und seine Anliitnger noch viel

ecliönere Commentare und Artikel gesclirieben hötten, obwohl

sie des luteressaolen Vieles bieten.

Neunisier. Ich werde Ihre Prinzipien jetzt nttch nicht

genauer beleuchten, und erst spfiter noch darauf zurOckkom-

men, jetzt will ich vor Allem auf ihren Ausspruch über Lisat

nntWorten: Wenn Sie seine Corapositionen verwerfen, so grei-

fen sie auch die letzten Schöpfungen Beethoven’s an, denn an

diese knöpfen sich jene direct an, sie sind die Weiterführung

der Bahn, weiche jener Riesengeist zuerst betreten hat!

Altmaier. Diese Logik ist wahrhaftig sehr überzeugend 1

AUo weil Beethoven in seinen letzten Werken viel Dissonan-

zen angewendet bat, sind die LIszrscben Conpositioiien eine

Korlselzuiig derselben, weil io ihnen sich noch mehr Dissonan-

zen finden; und die schrecklichen .Accorde, die man in den

Liszt'schen symphonischen Dichtungen au hören bekommt, sind

vorfrefTlich, weil — im Finale der 9ten Symphonie auch einige

fast unerlrögliche Hirten Vorkommen; und weil Wagner keine

Arien schreibt, weil er für jedes Wort einen anderen charak-

teristisclivn Accord sucht, ist er ein Reformator!

Mittler. Ich möchte Herrn Altmsier’s Bemerkung gewis-

sermassen richtig nennen, wenn er nicht von der unbedingten

Verneinung alles Neuen geleitet würde, wobei er sehr oft, um
luicli banal auszudrOcken, „das Kind mit dem Bade verschüttet“.

Man kann, wio ich schon einmal gesagt habe, Wagner's grosse

Verdienste, und ihn doch nicht als Itrformatur anerkennen.

Neumaier. Das ist nicht möglich!

Mittler. Erlauben Sie mir, meine Rede zu beenden —
ebensowenig als seiner Zeit Weber als Reformator gepriesen,

als er der erste war, der mitten im italienischen Singsang und

Spuntini’echen hochslelaigen Pathos mit dem echten deutsch-

romanlischen Elemente hervorlrat und mit einem Zauberschlage

die alte Traum- und Mörchenwelt wieder vor die Augen zau-

berte. Seine Texte mögen allerdings hie und da recht schwach

gewesen sein — doch sie fusson auf derselben Grundlage, wio

die Wagner's, denn der Venusberg und der heilige Gral sind

doch ebenso gut der Mirchen- und Sagenwelt entnommene

Symbole als wie der schwarze jAger. (Schluss folgt.)

Erinnernngen ao Carl Haria von Weber
von Carl von Uoliery.

Im „kleinen Rauchhause“ war kein Platz mehr; auch nicht

das kleinste Stübchen leer. Oie Wirthin, die mich in gutem

Andenken behalten, weil ich vor zwei Jahren einen bei ihr an-

gebundenen Bdren von Breslau her mit vieruudzwanzig Tha-

lem richtig und ehrlich gclösel, bedauerte gar sehr, midi von

ihrer Thüre weisen zu müssen, wollte mich soviel wio möglich

in ihrer NAhe behidlen, und deshalb schickte sie mich zum
„goldenen Hirsch“ ihr gerade gegenüber. Dort wimmelte cs

zwar auch von Studenten, — denn iin Jahre zweiundzwanzig

gehörte eine Lustreise nach Dresden zu den Herbslferien eines

deutschen Burschen. Wer nur einige wenige „Spiesse“ auf-

treiben konnte, pilgerte nach Elb-Flomiz; und wer gar niclits

hatte, machte sich um desto gewisser auf den Weg, weil er

sicher war, dort Bekannte zu rinden, bei denen gepumpt wer-

den konnte. Und fand einer keinen Uekniinlvn, oder (and er

die Bekannten ohne Millel, so pumpten sie vereinigt einen Un-

bekannten an. Diese Ehre widerfuhr auch mir von den Mitbe-

wohnern des goldenen Hirsches. Ich war ein Mono, dem es

auf eine Hand voll Geld nicht ankain. Theatcrsecrclair und

Theaterdichter beim Königl. priv. Nationallliiater in Breslau,

mit Dreihundert Thalcr fixem Gehalt, Nelieneinnahmeu und li-

terarischen Erwerb gar nicht einmal zu rechnen! Wurde ich

nicht von meiner hochlöblichen Oirection in Engagemenls-Auf-

IrAgen entsendet und stand in DiAlcn? Machte ich nicht aus-

serdem auf eigene Rechnung GescliiVte für eine belletristische

Zeilschrifl, welche unter dem Titel „Deutsche Bli'itter etc.“ vom

1. Januar 1823 erscheinen wollte? Ich war ein bedeutender

Mann. Und erstaunlich herablassend kam es mir vor, dass ich

mich mit einem Goslhausc dritten Ranges begnügte, wo mir

doch ganz andere Hotels offen standen! Die Studenten mach-

ten sich anfAnglich verzweifelt wenig aus mir; meine Titel schie-

nen sie kalt zu lassen. Doch nachdem wir mit einander ge-

kneipt, und sie mich für ein fldelcs llnus anerkannt hatten,

wurden sie wArmer. Wir zogen Arm in Arm nach dem Thea-

ter, in dessen Parterre wir uns mühsam eindrAngten. Man gab

den Freischützen. Der Compouist sollte, von einer Urlaiiba-

reise zurOckgekehrt, zum ersten Male wieder dirigiren. Aller

Augen warteten auf ilin. Auch ich war sehr gespannt, den

Meister lebendig zu erblicken, dessen krAftige Kriegslieder ich

als freiwilliger JAger so oft mit den Kameraden auf dem Mar-

sche gesungen. Einige Studenten aus dem kleinen Rauch-

heuse hatten ihn schon gesehen und sthildcrien ihn als lahm.

'j .Aus dessen „Cliarpic“.
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Einer kannte gar tnelirere Weber’acha Vellern und versicherte,

jeder von ihnen sei lahm, und xugleich Musikdireclnr; Beides

gehöre zur Fnmilien>Aeliiilichketl. Während wir nun ungedul*

dig nach vorn starrten und harrten, wurde es hinter uns leb*

hall, und ehe wir'a uns versahen, rückte ein grosser, prachl*

voller Lorbeerbaum heran, in stattlichem Gerisse. mit Blumen*

krknien umwunden. Von unzählbaren, aus dem Gedringe

autlanchrnden Hknden getragen, bewegte sich die bedeutungs*

volle Gabe dem Orchester su. Und so Ihllig und gesehickl

bewiesen sich Alle, die auf dem Wege dahin standen oder

sassen, dass der Baum den Platt des Kaptllmeislera io dem-

selben Augenblicke erreichte, wo Carl Maris von Weber erschien.

Man wird alt, matt, gleichgültig. Ich bin es auch gewor-

den. Aber noch heute weht mich die Elrinneruog dieser Stunde

mit (rischem, jugendlichem Hauche an, und indem ich diese

Zeilen niederschreibe, dringen die ersten Töne der Ouvertüre

mir in’s Hers, wie durch den Jubel der Zuhörer, und ein

Wonneschauer süsser Wrhniuili durchrieselt mich. 0, mein

Himmel, haben wir geschrieen! ich und meiue Studenten aus

dem goldenen Ilirscii und die anderen aus drm kleinen Rauch*

hause und aile Uebrigen, alle, alle: „Weber, Weber, hoch!*'

Io sanftem Hvrbstsunneiischeio begegnete ich auf der Dres-

dener Terrasse einer beliebten Singerin sammt ihrem Galten,

die ich einige Monate zuvor in Schlesien kennen gelernt, und

die nun auf dem Rückwege von einer grossen Kunslreise io

Dresden Halt machten. Augenblicklich wurde für den nimli-

cheo Abend ein Zusammentreffen in Cliia|inne's Keller verab-

redet: nach dem Schauspiel wollten wir uns linden, um .Macca-

roni zu speisen und Austern. Sobald diese wiclilige Sache

geordnet war, spazierten wir plaudernd weiter. Ich erzihlle

vom neulichen Thealerjuhel, von Weber's Empfange, von mei-

nem Entzücken. Die schöne Frau liess aicti's gesagt sein, docli

erwiderte sie Nichts. Als ich aber des Abends in jenen trau-

lichen Riumen wartete, die sich über so vielen heitern KOnsl-

lerkreisen schoa gewölbt, dass sie einen classischen Ruf ge-

nossen; als ich mit Freund Cliiapnne, die Anordnung des

kleinen Fealraahles besprechend, meine Gösle zu empfangen be-

reit stand; — da üCfoele sich die ThOre, und am Arme der

Holdseligen hinkte herein der .Meister, dessen Agathe sie so

gern und so glorreich in's Lebm gerufen. „Ich lade mich

selbst ein,“ sagte er; „ich gehöre ja auch so zu sagen zur

Bande“.

Das war ein Abend! Einuuddri-issig Jahre siud seitdem

vergangen. Köunlo man ihn noch einmal durchleben, man lebte

sich, glaub' icii, wieder jung. Wir waren unserer Sechs oder

Sieben. Ludwig Hubert mit seiner junonischen Gattin befand

sich auch in Dresden. Schändlich lügen würde ich, wollt* ich

versichern, das Gespröch habe sich lange auf dem Punkte ge-

halten. den gelehrte, versUodige, sittsame, weise Personen als

den Mittelpunkt vuroehm • geselliger Würde bezeichnen. Das

war Weber’s Art nicht. Er konnte sehr emstiiaft sein, wo es

galt. Aber wo es darauf ankam, sich gehen zu lassen, zwang-

los, lustig ZU scherzen, da gab er sich auch ohne Rücksicht

hin, da wurde er kindisch, und sein aomutbiges Beispiel wirkte

bezaubernd auf jeden Genüssen, der eben nicht ganz eingeslaubt

und eingetrocknel neben ihm sasa. Von dem huinorislisclten

Unsinn, den er sprechen, den er die Nachbarn sprechen maclien

konnte, haben achselzuckende Schönredner und Phrasendrechs-

1er und SQsshuluaspler keinen Begriff; sollen, dürfen ihn auch

nicht haben.

Weber gehörte zu jenen nicht hluflgen Musikern, bei de-

nen wissanscbaflliche Ausbildung, vielseitiges Streben, überwie-

gender Verstand, der ursprünglich-schöpferischen Meiodieenföilc

keinen Abbruch gelhan, dem nalürlichen Talente keinen gelehr-

ten Zwang angelegt haben. Er gehörte aber auch zu jenen

selleoeo Menschen, welche im freundschaftlichen Umgänge, im

gegenseitigen Austausch der Meinungen und Ansichten eben ihr

geistiges Uebergewicht auf keine Weise zur Schau fragen;

vielmehr io liebenswürdiger Heiterkeit und Milde dafür sorgen,

dass neben ihnen ein Jeder sein kleines Lichtchen leuchten las-

sen dürfe. Anregend, aufforderud, aufmerksam, belebend wies

er iu streitigen FAllen und Gesprnclien dem Gegner die Stelle

an, wo ein bedrohliches Dispulalorium leicht und schicklich in's

Gebiet dos Scherzes und durch dieaeii zur friedlichen Verein-

barung zurückgeführt werden konnte. Nur ein Gegenstand

machte davon eine Ausnahme. Nur in einer Sache zeigte

sich der grosse Mann kleinlich; nur eines Menschen Name
mochte ihn aus der edlen Haltung bringen, die er sonst immer
behauptete. Das war die Sache der italienischen Oper, da.s

war der Name Rossini. Da zeigte sich der scharfsichtige uml
aus klaren Augen blickende Weber blind; da wullte er blind

bleiben. Da wollte er sich absichtlich verschliessen gegen
Schönheiten, die endlich ihm doch nicht hatten entgehen kön-

nen, hatte er niclit verstockt und trotzig blos auf .Mangel gu-

lauschl, — die sicti freilich auch im UfherinnNsc dnrboton. Es

war aber selir menschlich, sehr hegreiflich. Seine Stellung als

Kn;iellmeisler einer deutschen Oper im damaligen Dresden macht

Alles klar. Die italienische Oper, mit ihrem Führer Mnrinclii,

war das Srhosskind' des Hofes. Um ihretwillen musste Weber
manciie Zurücksetzung geschehen lassen und erdulden, die er

desto schmerzlicher empfand, in Je schärferem Gegensätze sie

erschien zu der Verehrung, die seines Namens Klang iu der

ganzen Welt zu erringen anfliig, seitdem der „Freischütz“ und

„Preciosa“ des Meisters Ruiiin von ollen Bühnen verkündeten.

Auch zeigte sich die gedankenlose Rossini- .Manie, ohne Urtheils-

krall liaufig nur leerem Geklingel nachtiBngend, mitunter so auf-

fällig, dass sogar ein Laie wie ich trotz aller Lust an Rossini,

sich darüber ärgerte. .Man brauchte gerade niclit gleich Karl

Maria mit Gottfried Weber und Meyerbeer zusammen bei Abt

Vogler in Darmstadl Cuntrapunkl studirl zu haben, um in Ver-

zweiflung zu gernihen über die unauffiörlich beklatschten Trom-

melwirbel der gatto tadra im Gartenconcerle des Linke'sclien

Bades, oder auch über die verwünschten Triuien und ande.-en

Tanzfiguren, in denen der sonst vorzügliche Benincasa uml

Sassaroli (der Bassist) Verzweillung darteglen, wenn wegen

eines gestohlenen Silberbesleckes die edelmülhigsle ailor Köcliin-

nen hingerichlet werden sollte, statt jener spitzbübischen Elßler.

Ich rede vom Jahre zweiundzwanzig. Heute steht es allerdings

anders, und in einem dreissigjaiirigen Kriege der Kritik gegen

den Geschmack haben wir einselien gelernt, dass Rossini auch

io seinen schlimmsten Verirrungen immer noch für einen Gluck

gelten kann, die dramatische Wahrheit mancher gefeierten Nach-

folger neben ihn gehalten. Weher wullte nun eiuni.ll niciils

von ihm wissen.

Weber wurde bei diesem unserem ersten ZusammcnIri fTen

mehrfach in die Enge getrieben von seinem auQudrrndcn Zorne

wider Rossini, und von seiner Galanterie für die scliöne Sän-

gerin, die dem „Barbier von Sevilla“, drm „Tancred“, dem

„Othello" ebenso viel Applaus verdankte, als dem „Freischütz",

die folglich gar nicht geneigt schien, unbedingt einzustimmeii

in seine halb launigen, halb wOthenden Verdammungsurthrile.

Um aber bei der Wahrheit zu bleiben, darf ich nicht ver-

sciiweigeo: cs ist mir, als liatte der „Barbier" auf dem Weber'-

schen indtx Ubrorum prohibitonim unter den Ausnahmea ge*

standen und Gnade vor ihm gefunden, quand mime!
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Elle wir Cliiapoii«'!i Keller verlieasen, uin noch einen Gang

in die laue Slernennacht zu unternehmen, war acliun wieder

Versöhnung geschlossen, und Weber drückte dem Friedens*

tractale das Siegel auf, indem er uns sSmmtlich für den oitch*

steil Mittag an seinen Tisch lud.

J o a r n a I R e v a e.

Oie Leipz. Allg. Mus.*Zig. bringt einen Artikel Ober neue

Ausgaben Barh'scber Werke aus der Feder KrOger's; eine Be*

urlheilung der Schrift des L)r. Loreiiz: „W. A. Mozart als Cla*

vitrrompooist“; den Brief eines Laien als Antwort auf den Ar-

tikel „Olier den Eindruck eines Musikwerkes auf den Laien“ mit

einem Scblussworie der Kedaclloo, welches sehr richtig den

Standpunkt bezeichnet, welchen der KOoslIrr oder Dirigent ein*

nehmen soll gegenOtier dem Publikum, das narh einmaligem

AnhOreii gleich aburtheilen möchte; wir können unsererseits

nur den Wunsch hinzufOgen, dass der KQustler oder Dirigent

so unabhängig gestellt sei, uro eben seine L'rberzeuguiig iu der

angezeigten WVise tu vertreten. Unter den Misceileii bringt die

Zeitung einen Abdruck des in der Wiener Mouatsscbrlft mllge*

tbeiltrii Briefes von Haupimann Ober die Zwiscbeospivlv beim

Choralgesang; dieser Brief Ist, wie Alles was der Feder des

grossen Kunslforsebert ehlstemml, voll liefen Inhalte iu gedröng*,

irsler Form. — Die Neue Zisch, f. Mus. bringt einen Artikel von

H. Porges „Richard Wngoer uod der deutsche Styl“ mit Bezug*

nähme aul Wagners Bericht an den König von Bayern Ober eloe

io Mönchen zu errichtende deutsche Musikschule, und eine Menge

Correspoodenzeii und Notizen. — Die Signale (No. 10 und 11)

bringen die Fortsetzung des Adressbuches, Receuslouen etc. —
Nieilerrli. Mus.-Zig.: Sohluas des Artikels: „Oer Gemelndtgesaog

in der tvangehseheo Kirche“ von E. KrOger. Musikalische Zu*

Stande in Leipzig von 0. Paul. — SOdd. Hus.'Zig.: Nichts Erheb*

llchcs. —

Aus den fraBlösischen Zeitungen haben wir diesmal einen

.Artikel aus der ..Art musioal“ bervorzuheheo, worin der würdige

Direcior Leon Eeoudler, der Verleger von Verdi, der ihm die

.AllkuosI (des Gewerbes) rrprflsenllrl, gegen die deutschen Mu-

siker zu Felde zieht- Oer Artikel heisst: „Ein germanisoher

EiiiIhII“ (Invasion) uod bringt eine Schilderung der Zustände

Voll der Urbermachi des deuischen musikalischen Freimaurer*

tbunis, ale wäre ganz Frankreich In Gefahr von demselben un-

terjocht tu werden; der gute .Mann spricht v_ou_ hvtpUaUti (Gast-

Irriiudschali), uod wirft dabei mit Worlro „iutru*, «icaaoreers dt

tuecit. prtsdigUatio* mmieale ( Eludringlioge , Tasobeiiapieler,

ScbiiellBngf rer), und meint zuletzt die deulecben KOoslIrr glel*

Chen verwirrten Wanderern die man aus Mitleid iu's Uaus geuoiii-

men hat, und die nun den Herrn darin apirleul Derbrave Maoni

es gehl doch iiicbla Ober die moralische EnlrOalungl Wenn nur

nicht hinter diesem Aufsätze ein anderer alQode, worin gesagt

wird, gewisse deulsohe Geiger eollteu von Sivorl lernen, das

•Andante von Mendelssohn tu spielrol — Die andereu 2eiluogeo

eiiihaltcQ Forlselzungeo uod Locales.

Naohriohten.
BerllD. Io einer PrivalgHaellerhaft eind am Sonntage meh-

rere Compoailioneo von Fr. Kiel ausgefOhrt worden, welohe die

atigriueiue Bewunderung erregten; wir behalten una vor, auf

dieselben, von denen einige bereits im Urnck ersobltnco sind.

IQ einer anelührliehen Brsprecbung zuraokznkomnieo.

Cola. Das 7ie GOrtealchcoucrrl unter Dlraelioo das Kapell-

mneicia Hlller und Mitwirkung der Frau Veiih-RObtam bol

als bemerkenswarib: Ouvertüre tu „Cgmoot“ von Beetboveo,

Ciavierroiioeri |D-moil) von Mozart, Suite No. 2 von Laebner,

Chöre uod Soli aus „Oavidde peailenla" von Mozart.

Bresla«. D»e letzte Urebestervereiot-Coaoert hot die drei

eraleii Sfttsr der Beelhoveo’soheo oeuoten SlDfooir, Volkmaoo's

Fealouveriure uod Scbumaon’a Ouvtriurc, Scherzo uod Firials Iu

vorz’lglicher AusfObrung. ,

— Am 6. ging Mcyerbeer'.s „Arrikenariu“ ln Soene und

zwar mit Sehr brdeuleDdem Erfolge. Die Oper war von Herrn

KapeilmeUivr Dr. Uamroaeb sorgfältig elosludlrt, sowohl Chor

als auch Qrebeaier wareu lacbiig, Die Haupiparlhieeii waren io

den Iltndeu von FrAulelu Orgent (Seliea), Frau Röabke*Lund
(Ines) und der Herren Rohlig (Vasoo), R« bloaoo (Neiiuco)

und R leger (Pedro), von deuen hesondera Fräuleio Orgeol uud

Herr Roblosoo Hervorrageodes leialelen.

Orettdeu. Oer hiesige Sängerbund veranstaltete am 4. ala

CoDcrri, in dem Werke von Breihoveo, Mendelssohn, Rossini eie.

zur Aufführung kamen. Frau Werulcke-Brldgemaun unter*

stölzie dasselbe durch die gelungene Wiedergabe einiger Arien

von Oonizelli und Rossini. i

Leipilg. Zweite KammermuslkuolerhalluoK (zweiter Cyclusi

unter Mitwirkung der Herren Tauaig, Cooeerlmcisler David

und Hegar: Sonate für Plauoforle uod Violine (Up. B6 G*dur)

von Becihovao, Solo (dr Violine uod Baas (A-moll), nsob einem

Maouscripl ohne Auiorusmeo iu der Muslkatleneaimnluog Sr. Ma-

Jaatäl des Königs von Saebaeu, fdr Violine und Plauolorte bear*

bellet von Ferdinand David (zum eraieu Male), zwei SobiStOcke

für Planoforle von Soarlaiti, Trio fdr Piaoororle, Violioe uod Vio-

loocsilo (Op. BB.B-dur) voo Sobubtri.

— Das Ihle Gewandhaus-Concerl braoble an Orcheslerwer*

kan die Überoo-Ouverlure von Weber sowie eine neue Symphonie

voo Emil Naumann, die vermöge ihrer Oiesaenden Melodik und

gescblcklro .Arbeit allgemeiuro Auklaug faud. Dia Soiovortröga

wareo voo Fräuleio voo Edelherg aus Dresden uod Herru

Carl Tauaig verlreleo. Die genannte Dame sang eine .Arie aus

„Robert der Teufel": „Umsouet mein Hoffen'* mit klangvoller

Stimme uod fand beifällige Auroahmc. Herr Tauaig spielte Bee*

tboveo'a Es-dur-Concerl und Liazt'a „Don iuao“*f nolasie and er-

zielt« ofinrollicb mit letzterem Werkeelneosehr bedeulendeo Erfolg.

Bremen. 7trs Privaicoocerl: Pasloral*Symphonie von Bee-

Iboveii, Caotale von Marcello, Ouvertüre zu „Haml4l'* von Gade,

Cooeerl von Rode, Ouvertüre zu „Huy Blas“ etc.

.MOneben. Meyecbeer'e „.Afrikanerlu" ging am lelzleu Sonn-

tag bereits zuni drillen Male in Scene uod lässt sieh über die

Aufführung nur böchal GOnetiges berichten. Brkanul ist, welche

groesartigeii Anforderungen Meyerbeer au seine Selika stellt, um

so mehr Anerkennung müssen wir daher Fräulein Stehle zollen,

welehn rll« Selika mit der ganten Kölle Ihrer pbystarben uod

geiaiigen Mittel suszualalleo wusele. Wie Immer kam Ihr Vor-

trag aus der liefsien Innerlichkeit ihres Wesena und barmouiach

acbmirgie sieb Ihr iriffilchcr Gesang ihrem Spiele an. Fräuleio

Deine I gab die Weniger bedeulrodc Ines in vorzQgbcher Aus*

fOhruog. Ebenso wusele Herr Kindermaoa den Nrlusko Iu

Gesang und Spiel dramatisch zu beleben. Welt über alle Erwsc*

lUDgsn aber wer Herr Vogl als Vasco de Game, der zum erattu

Male I» einer Paribie von dieser Bedeutung uod SohwIerIgkeU

sufital. Er bst mit dieser durebeus befriedigenden, sehr braven

Leistung einen auseerordeailieheo Forlaobrilt Iu der Gnr.ol des

Publikums gemacht. Im Uebrigm wurde die Oper mit ausseror-

deollioher Sorgfalt voo Laebner dirlglrt und voo den Solisten,

von dem Chor, dem Ballet und dem Orchester iiiil allem Aul*

wand von Fieies aufgefOhrt. Die Aussintluog tat im bötbslen

Grade glänzend und einer grosBeii HofhObue würdig uud Herr
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lul«n4*oir«th Sohmidi bat durrh ditte Praehtoptr oeuerdloga

ao dtn Tag galfgl. wla das lallte groaaa Werk elots deularbeo

Compoolaleo zu ebrro ael. dem bereite die gaoze civllleirte Well

eine inebr ala gewObollebe Tbelloabme zugewendel bat, iiod ge*

wisB ganz liflnebeo rdbll alcb zu uugebeucbelirm Danke verpflichtet.

.Malus. CoDoert der hieaigen Liedertafel unter Leitung dee

Kipellmeialera F. Lux und Mitwirkung dea Mualkdireolora Juliua

Taoaeb und Frau KIro bbriin*.Molnar: Concertouverlure von

Tauaeb, .Mecreaalille und glOckliebe Fahrt von Beetliuveo and

deaaeo C moll-Cooeerl, SoloatOeke van Heller und Chopin, Arle

aua Mozarl'a „Eotfflhrnng“ und „Erlkdniga Tochter'* von Gade.

Br&aeel. Herr von Couaajeioaker. der bekannte Hualk»

Bililioicrapb, hat einen Artikel Ober daa Gloekenapiel einer klel>

oen Stadl verOITrnillchl, daa aelner Zeit In ganz Flandern be*

rOhmi war.

BrOasel. Sirbenlra und lelzlea Concerl dea Planiaten Loula

Braaain (Cercle arlialiqiic); Sonate Op. 90 von Beethoven, Etu*

dea aynipboniqura von Schumann, Claconna und Varialiooeo von

HAndel, Variationen von Benda, Fantaiale cbromallqoe von Bacb,

Noclurno und Polonaiae von Braaain, HocbieUaniarach von Men*

delaaohn für (lavier von Liazi.

Baad. Erale Trioaoirde |8. Cyciua) der Herren von BOlow,

Abel und Kahnl Trio Ne. ft C-dur Von Mozart. Sonate für Pia*

noforle und Cello, Op. 69 von Beethoven. Fantaaie für Plaoororle

ond Violine, Op. I&9 von ScbübeM und ein Trio von GOlz,

LanaaiiBe. Concert dea Königlichen Hofpianiaten Herrn

Hana von BOlow: Sonate von Scbuberi, PrAludium, Fuge und

Caprirrlo von Handel, Prtludluai und Fuge (Op. 36 No. II von

Hendclaaohn. Sonate ..Lea Adleux“ (op. 8I| von Beethoven, Noc*

loroe |op. 37 No. 2) von Cbopln, 2 neue EiOdeo von Liazt. Suite

(Op. 72l von Baff ood Fanlaele Ober die „Afrikanertn** von Llazt.

Pari«. (Prlvaieorreapondenz.) In einem Cooeerle dea Albe*

nSuma wurde ein Clavler*Concerl von Leon Kreutzer durrh Mad.

Maaaart vorgrIObrI. Der Componiat gebOrl zu der aehr kUioeo

Zahl von Muaikero, die, uubekOmmert um die Strömungen dea

Tagea, in der Stille Ihren Ueberzeugungan leben, und In der Ar*

bell und in dem Bewuaalaelo, daa Beate anzuatrebeo, die Rot*

acbtiligung fluden fOr dm Mangel einer gUozeoden Carriere. die

aehr Olt den Rakeleif gieicht, die mit Grpraaael in die HObe

acbieaaeii und dann unbrachtet verlöaoheii. wihrend aich die

Augen der Menge einer neu emporalelgeiiden zuwenden. Daa

Werk Kreutzer's bat aloti die Anerkennung aller Musiker erwor-

ben; inlt Ausnahme einiger Lflngm im eralen Satze iai es durch

und durrb gediegen, roelodiOa, originell, ohne sich in excanirl*

sehe Versuche zu veraleigvn; das Andante errang den allgemein*

ateo Beifall. Oie Urcheatralion Zeigt von den besten Studien nnd

lat mit ausgezeichnetem Tarte grhandhabt, so dass sie Qberall

neben und mit dem Claviere gebt, wAhrmd ditaea nie zu Vir*

Ittuaro-KunatatOckrhrn miaabraucht wird. Ra iaI dem gewiaarn*

halten Compoi.laten GIQek zu wOnsrheu. dass er ao entschieden

durrhgrilT.

— Die GrbrOder Thern haben ein leider Sehr wenig be*

auchlea Concert gegeben. Ihr Zusanimenspiel wird allgemein

aorrkannl, ohne jedoch besondere Sensation zu erregen, da eioe

aolcbe Spirluhr-PrAciaino nolhwrndigerwrise jeden individuellrn

Ausdruck von vornbereio auasclilirsat.

— M. de Gaaperini, der begeiairrle .Anhlnger Wagner'a.

der schon Vieles Ober und lOr ihn in franiOaiaohen Zeitungen

geachrlrbvn und sehr viel zur Verlireilung seiner Werke beige*

tragen, hat einen Almanach der Zukunfismusiker herausgrgeben.

In dem letzten Concerle der Sociale du Cooarrvatoirs

ist der alle SIvnri aufgetreleu, dein seine Freunde und Beuun*

derer wahraebeiollch eingeredet hallen, es bedürfe nur eelnee

Eraebeloena, um die „deutschen Geiger“ mit dem ersten Bogen*

etriebe ln die Flucht zu jagen, von dem sie In den Journalen

sehoo vierzehn Tage vorher sprachen. > ata wOrds er elgeutlieh

den Patieern erat zeigen, wla Geige gespielt werden soll. Dl«

guten Freunde, die auch in dieaem Falle die nie vom Haperloire

schwlodenda Rolle des BArro aptslieo, der aeloem Hrrro eloao

Stein an den Kopf warf, um eine Fliege tu vrracheueheo. hallen

ganz vergeaseo, dass beulzutage ein Virluose, der drelselg

Jahre lang die Variationen anf der G-Saile, ntl cor pio non mi

stnio. Carnevsl von Venedig, Carneval von Cuba, Operophanlaais*

ehena uod dergleichrn Kunatetücklelna spielte, nicht plötzlich

als Conourrenl eines KOositera aufirelen kann, iler ausaehlleaa«

lieh die edelal«, drm groaeeo Publikum bisher fern liegende

Rlrhluug varlrllt, und der jetzt dach den durobdringendeteo Er*

folg arrungro, dessen eich ein KOnstler io Paris je erfraut

bat — Sivori iai also ersehieneo, klopfte beim arietokratlaoheo

Contervatoire an (Joachim halia nur In den Conerrta populslrea

von Paadrioup und im AihenAnm geapielii, well Offnrirn aich die

Thora drs srhwer zugOogllcheo Kunallempels vor der alten Be*

rObmlhell — er trug ein (kmerrt von Pagaulni vor. mit einem

von Ihm eingelegten Adagio — und bat iniaBfalleii. Selbst die

Zeitungen, die am meisten Recisme gemacht batten. kOnneo ea

nicht verhehlen, dass das Concert von Pagaoioi uiebt mehr an*

wendbar lat, daea die Zeit der (eart dt forot der Vergangeohell

gehört, und dass das Publikum eich kalt verhalten, ja hier luirt

da sogar sein Missfallen Ober dia Wahl zu erkennen grgebei,

bat. Sivori will alcb jedorh oarh dieser Probe nicht zufrieden

gebeo — aondero eiue neue auslellen, und Ist am letzten Sonn*

lass nochmals Im Conservatorluuisconcert, diesmal jedoch mit

dein Meodelasohn'sclieo Vialinconcerlc, aufgelreten. Wir üabeu

noch keine Nachrichten, doch glaubeu wir vorausiageu zu kOn*

Den, dass diese Probe noch schlechter eusgelelleo lat. Io dem

Paganini'aeheo Cooeerte war der alle Virluose weoigeleoa In dein

Elemente, In welchem er eo lauge Zeit lustig berurogesebwom*

men Iri. Wenn er nicht mehr dieselbe glAntcode Aolnahme gc*

fanden hat, so lag daa nicht an einer srhwaeben Leialuni,’. Sen-

dern einfach daran, dass aelne Zell vnrfliier ist; das Concert von

Mendelssohn aber kann er nicht apirlen — wir haben es hier

Io Berlin von ihm gehOrt, und mOsaeo g*slrhen, dass selbst Vio-

Hospitier twelleu und drillen Ranges einen besseren Vottrai;,

besseres VerslAndnise gclioleii halten; von einer Heelliovru'schen

Sooale (Opua 96|, die er In einem muslkalitcben Privslzirkel

spielte, wollen wir gar nicht reden. Nc Sioori ntlm CamaoaU —
(Nachsohrlfl.l Sivori bet ouo witklich daa &>neert von Men*

delesohn gespielt. Inzwiaeheo waren aelne Freunde (iberall tbA*

Hg, (ar halle auch wAhrend seiner Reise In Oeutarhland den

aovergleicbliehan BcllonI an seiner Srilr) uod selbst das Orche-

ster des Conservaloriums suchte ihn l>ei aeinera Erscheinen lilr

die vielen eiogeslaiidrorn /iachlaulc zu eutaebAdigen, die nni h

dem Roudo von Paganiol von einigen Freunden dea reinen Viiliio-

senthuma auagegangen waren; dir Journale sind nun eAnimilich

herzbrechend bemüht, die Leistung alt varlrefflich zu brteii'li*

nen; re i|t recht Interessant, wie eie sich drehen und.weiideo

und olehla sagen können, ala dass Sivori „malgri Citroiitttc"’

(kleines Spiel), oder „e* haUtn", wir eine andere sagt, des Pu-

blikum „wiedrr mit ihm auegeaObol habe“.

Pelernburg. Man spricht davon, dass Rubinslein von hier

nach Deuiachland Ohcrticdsln wird.

New-York. Hier rxistlren jetzt 12 Thealer. die im veiflos-

teoen Jehre eioe Geeammteinnabnie voo etwa anderlball> Millio-

nen Thalern erzicli haben.

Foirr Veraotworllichkeit von E. Bock.
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Norasendoog No. 2>>'*

von

B. 8chotf6 Löhnen in Mainz.
mr. 3j/r.

BeiycM, Jo«.. Karloclicha, Mnziirka originale, Op. Gü . — V2\

— — Pensio du Soir, Milodie, Op. 88 ~
Kram. J., DuuxiCinc Mazurka de Salon, Op. 9 .... — lüi

Serenade, Op. 10 — 10

tiuzmann, I'., Amelie. Schottisch de Salon, Op. 49 . , — 12]

— — Rosendn, Mazurka de Concurt, Op. 43 .... . — 19]

Souvenir, Nocturne, Op. 44 — 15

La Pens6e, Calop brillant, Op. 45 — 15

Lazarr, M., Deuxieme Valse de Salon, Op. 27 . . . . — 20

Kcnatedt, t'b., Dorina bella, Transcriplion vari6c, Op. 50—15
— — Derniire Rose, MModie irlandaise, Op. 58 . , . — 12]

Sllaa, K., Idylle, Op. 63 - 17]

Romance — 17]

Slephena, Cb K., Premiere grandc Sonate. Op. 8 . . 1 12]

Tolaloy, A , Llndler — 13]

Reymond. I.. II., 4 Impromptus pour Piano et Violon.

No. 1. Capriccio — 22]

• 2. Unllado — 15

- 3 Canzonetta — 15

• 4 S4r6nade du Goudolier 1 —
Dapals, J., Valse de Concert pour Violon avec Piano, Op.7 '1 —
FIrycl, J., 6 Duos concerlants pour 2 VIns. (.V. Cd.) Op. 28.

Sa. 1 2 i - 20

Jaaa«, L., Cantilene pour Allo avec Piano, Op. 84 . . — 22]

OberlbQr, Cb, Serenade (Uerceuse) de Cli. Gouuod, pour

liarpe et Piano — 22]
— — La minie pour Harpe — 12]
— — Souvenir de Boulogno, Nocturne p. liarpe solo, Op. 30 — 25
— — Lea Gracleuses, 3 Melodies fav

,
p. Harpe, Op. 195 — 17]

l.euamena, J , Morceaux choisies, tiria de l'Ccolc d'iir-

gue. No. 1 A 5. A 7), 10, 12] und 15 Sgr.

Bach, O., 3 Duette fOr 2 Sopransl. iiill PRe.-Begl., Op. 15

No. 1. FrOblingsglocken , ... — 17]

• 2. Die Steralein — 10

- 3. Herbsllied — 10

BrelboveB, Lieder. No. 21. Gottes Macht und Vorsehung.

für eine Singslimme mit Piano — 5

Gounod, Cb., Oii voulez-vous aller? avec nccompagnc-

ment de Piano et Violon, ou Violoncelle, ou Harinon. — 20

Koamaly Carl, 6 Lieder f. 1 Siugstimine m. Pne.-ßcgl. — 15

Kahne, Arnold, 3 Gedichte T. 1 Singstimmc m. Plle-Uegl.

No. 1. Mein Herz — 7]

- 2. Schlummerlied — 5

- 3. Heimkehr — 5

Riga, Fr., 6 MAIodies pour Chant av. Piano. No. 1—6

H 5 und 7] Sgr.

Tolaloy, A.. Ciii Traum, für eine Singstimme mit Piano

(deutsch und russi.sch) — 10

HoTltllen-Liate rom Honat Jaoaar 1867

K mp Fe hie ns wert he Miisikaliea

publicirt von

JUL. 8CHUBERTH €o.
Leipzig und \ew-York.

TMr

Kerena, II., Op. 13, Nu. 1 , Nocturne. N. A. revidirl und

mit Fingersatz versehen von K. Klauser — 10

Keicbum, W., Op. 1. Nocturne für Violiii wilhan acconi-

paniment Tor tho Piano — 15

nir.Sfr
Krebs, Carl, Op. ISO. Sechs Gesfinge Tür vierstimmigen

MAnnerchor. No. 3. Wo ich gehören hin, gilt mir ganz

gleich, von HotTinann v. Fallersleben. Part, und St. — 12]

No. 4. Brich an, du schönes Alorgenlicht, von Arndt.

Partitur und Slimiucn — 12]

Kreaaner. Otto, Prnclischcr Gcsaiigincislcr. Ahlh. 3. 12

Soireggion (Voiirag.s.studien) im modernen Gesang lOr

vorgeschrittene SAnger

Krug, D, Op. 106. La Rose des Alpes. Valse AlAgante

pour Piano. N. A., revidirl und mit Fingersatz verse-

hen von K. Klauser

Lcrebure-Wely, Up. 5-1, No. 1. Les cloohes du MonastAre
,

pour Piano. N. A., revidirt und mit Fingersatz verse-

hen von K. Klauser

Jlason. Wm., Op. 23. Dcux iiiimorosqucs de Bai pour

Piano. No 1. Polka-Cnprice .

Sayer. C., Op. 121.JugendblOthen.Alhum von 24 Charakter-

stocken f. kleine u. grosse Pianisten. N. Prachtausg.,

revidirt und mit Fingersatz versehen, von K. Klauser.

No. 17. Das schlalendc Kind

• 18. Trauerweide

- 19. Neckereien

• 20. Die Jagd

SlcBdelssobn-Bnrlholdy, Fcllz, .Des Mädchens Klage,

Gedicht von Fr. v. Schiller, Romanze für All oder Ba-

rilun mit Pianoforto

Meyer, Leopold de. Op. 16. Cinq Valses de Salon p. P.

— — Op. 17. CaslB Diva de Nornia, Transcriplion p. P.

Mollenhancr, Kd . Practische Pianoforiemelbodo (nach

den besten Meistern) in vier Cursus.

Erster Cursus

Zweiter Cursus

QqIbI, Loula, Op. 3. So weitl vou J. Hodeuberg, Ro-

manze für eine Singstiinme mit Piano

Raff, Joacb., Op. 98. SangcsfrOliling. 30 Composilionen

für 1 Singstimme mit Piauofurle.

No. 27. Abendstimmung von Siebet
,

.

- 28. Der Knabe mit dem Wunderhorii von Geibcl

— - Op. 129. Vierte grosso Sonnte (Ctiromali.schc So-

nnte iii einem Salze) fOr Pinnororte und Violine . . .

Renaud, J., Op. 3. Friedhofs-Gedanken, drei Lieder von

Gflniber Wallitig fQr 1 Singslimme mit Pianofortü . .

Sehmill, J., Op. 220. Liederperlen für Pinnoforte.

No. 17. So leb denn wobl, du stilles Haus ....
- 18. Mein Schatz i.st a Reiter

— — Op. 253. Le Debüt du jeune Piaiiislo. Duuzo Mor-

cenux inslruclifs sur des ThAmes populnires.

No. 1. La Marscllaise, Marsch Rondino
- 2. .Au Adelheid, Lied von Krebs

Op. 255. Dcux Mazurkas p. Piano. N. A., revidirt

und mit Fingersatz versehen von K. Klauser. No. 1—2 A

HIemera, Aug., Op. 31. Heldensang und Minnekinng. 6

Charaktorstürko fitr Pianoforto. HeR 8. (No. 5. 6.)

Starke, Jobs., Up. 3. 3 Lieder f. 1 Singst, mit Pianof.

No. 1. Bitte, von Mary Schnorr

- 2. Das Mädchen am Ufer

• 8. Der Wnidmnun
Tflglicbsbrck, Tb., Op. 16 und 30. Vier Sonaten, pro-

gressif für Pinnoforte und Flöte. Cnh. 3

Vlraxtempa, II., Op. 33. Bouquet amAricaiii , MAIodic.s

populnires Iranscril pour Ic Violon avec Piano. No. 6.

Arkansas travcllor

Wallace, W. V., Op. 13. La pel. Polka de Concert p.P. N.A.

Wela, Charles, Op. 70. L'Etoilc, CinqiiiAmo Valse de
Salon pour Piano

I 10

— 15

- 10

- 15

- 5

— 5

— 10

— 10

-
— 15

— 15

- 15

- 20

- 10

— 5
— 7]

1 15

— 15

— 7]

— 7i

— 71

— 7]

— 10

- 1':

~ ‘i

7]

- 10

1 71

- 22 }

— 7}

— 15

SAmmtliche niigezeigte Musikalieii sind zu beziehen durch Kd. Bote ät O. Bock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bole 4 G. Book (L Bockt, Königl. Hofmusikhandlung in Berlin, Französische Str. 33», und U. d. Linden No. 27.

ünici ruu C F. Srhinidl la llrrlia. Unlcr d«o Liad«a .No. JO.
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XXI. Jalirpng M 8
Von di^ofr or«^tirtnr <rnrb»«itll<‘h

•ifie >'iiinmer 20. Febniar 1867.

Zu licziclieii diiri-li:

VIEI. (tUfttav Lcwjr.

riBis. Braiidu*. Rti» RirhrUru.

LBIOOI. j j Ew«r «V Coinp

It. PBTERSBime. Bvra^rd.

STOCKfiOLK. A. Lnniltjui*!. NEUE
W.TAPr I

H^br 44 ^tbiroipf»aw iun&
I M Lwio.

Barcelona. Andr«» vijat.

WARXCHAU f«*<hHllMrr \V Wolir.

AMSTERDAM, hpyffjrdi'iipbp UaclihniidlDOR.

SAIU.SD J. H«p.<p*h h\ Lori;«.

BERLIER MIISIKZEITEN«
go!'rriii<I«*l v'fin

unter Vlitwirkiing theoretischer

faustav Huck

und practisciier Musiker.

Briefe und i’alielc
BraielluBKcn nebmen an

io Berlin: L Beta i 6. Bock, FrniizüK. Sir 33c.'{

l>. d. Liiiduu .No. 27, Po-nen. W illieliiislr. No. 2l,li werden uiiler der .Adresse: Itcdnrliuii

Stettin, Königsslrnsse No. 3 mul alle [.der Neuen Uerliuer .Miisikzoitun^ durch

Poat'AluiAlleu, Uiicli. und MnsikllMnltllln^en| die Verlsysiiaiidluii!' •lersellien:

des lu> uiul Au.slniide.s. !| Ed. Bol«A6. Beek

in Berlin, Unter den Linden 27, erhelen.

Preis der einzelnen Nnniinvr 6 S:;r.
^

I

Preis des Abonnemenla.
däkrliob S Tbir. I mit Mnsik>PrAinie. hesle-

iUalbJäbrUob 3 Tolr. | lieiid in einem Zusiehc*
ruiius.Schein im Betrage von 6 oder 3 fhlr.

{

Ladeiij^reis zur uiiumscliriiiikleii Wahl .ins

j

dem Musik - Verlage von Ed. Bet* & fi. Bock.

bäbrllcb 3 TbIr. \ ,, o-i
iBalhJäbrliob I Tbir. 35 Sgr. |

®**“® ‘^^''•uie.

i iii.seriionspreis Mr die Zeile I } Sgr.

Ukalt. Dm deiiUrlt« komlxliP Uj*fr. — Btrlin, Revue. — Corr*eppiide«ii «oe Wieii. — FeuiitHua (EiaeSceoe ii«cb der AuBUbroMg der •Jabreeieiico** von U*ydfi

(SclituB*). — Friniieniii^Ph an Caii ,M«ri« von Weber von Carl von Ilullei (.Sohloksk — Joorual*R»vue. — Narltri^bten. — las«ra<«.

Die deutsche komische Oper.
Es ist eine eigenllinmliclie ErsclieinuiiK, dass wAhrend

die deulsciie Inslruinenlnlinusik eine ganz« .Masse jener Gnl>

tung Composilionen nurznweisen hat, die man als hnmori.slisch

beteirlinen kann, eine deutsche komische Oper faclisch nicht

exislirt. In den Üitlersdorrschen Singspielen*) liegt aller-

dings eine unverkeiinbnre Grundlage, auf der eine deut-

sche komische Oper weiirr entwickelt werden konnte, eher

zur Entwickelung ist es eben niclit gekommen. Mozarl's

„Belmonle und Conslanze“ ist ein Werk, das auf jeder

Seite den Stempel des himmliclien Genius trägt, nher die

Texte der ernsteren .Arien liegen nnsercr Zeit ferne; in der

„Zanberflöte“ geht, wie in den Shakespmre'schen Dramen,
das Erhahensle gleichen Schrill mit dem Komischen —
,,Figaro‘S Huchieil" endlich ist — wir behanplen das auf die

Gefahr hin, verkelzerl zn werden — eine italienische Oper,

geschrieben iin Style jener Zeil**| von dem grössten deut-
schen Opern-Coinpunisten.

Von Dittersdorf ab verllaclile die Galliing, welche man
komische denlsch« Oper nennen konnte, immer mehr und

mehr und sank znm Singspiel und endlich zur Posse, wo
die Mnsik nur als geduldete Begleiterin der Refrains wirkte.

Scheiik's „Dorfbnrhier“ mag ffir seine Zeit des Unlerhnlteii-

den genug geboten haben, knnn aber in Bezug auf Origina-

lität. Charakteristik, meisterhafles Coloril und kOnsllerisrho

Verwendung der Mittel mit Ditlersdorfs „Doflor und Apo-

theker' gar nicht verglichen werden. ••)

•) Wenn wir vou llillcr's .Singspielen nur in einer Anmerkung
sprechen, so ist es nicht, weil wir die Vcrdiensle des vortrellli-

clien Mannes verkennen — wohl nher weil in seinen Werken
nicht der individiiollo und doch echt nntionnle knniisrhe Styl

herrorlrilt, der i. B. in „Doctor und Apotheker“ von üittorsdorf

noch heute geradezu OhcrwAltigend wirkt, natürlich nur auf die,

welche eben noch für Styl Sinn haben.
**) In deiii.sellien Style ist Ciniarosa'a „Matrimonio segrelo“

gcschriehen, der tiuterscliied ist mehr im Inhalt als in der Form
zu suchen.

***) Die .Arie „Der Wein ist ein .Specinciim“, da» Franenducll

Was Kauer im „Donauweibchen“ nnd Wenzel MQller

.(Vorzugsweise io seiner Mii->ik zu den Rainiund’schen Zauber-

possi-n) erzeugt haben, war doch nur höherer Bänkelsang.

allerdings von einem Hauche fast poetischer Gemfillilichkeil*)

dnrcliwehl , aber niclit markig uii'l widerstandskräflig

iinlional genug, um dauernd Wnrzi-I in fassen. Die freund-

lichen Weisen: „So leb' denn wohl, du stilles Haus“, „BrOderlein

fein“ (für die selbst Heiiio schwärmte, als er noch wahrhaft

schwärmen konnte) das Lied des Aschenmannes, die ihrer

Zeit so populär waren, wie vielleicht mir Gelleri’s Gedichto

im verflossenen Jiihrhundert — sie sind vergessen — sie

wichen sehen znrOck vor der grobkörnigen Possenmusik,

die frech geschürzt iin Gefolge der Neslroy'sclien Muse und

der Seiner Nnchfolger nufirat, und die nun ihrerseits von

den Producleii der Gegenwart verjagt wrorden sind. Viel-

leicht — wenn Wenzel Müller seine lieblichen freundlichen

kleinen Melodieen in einer komischen Oper zusamniengefasst

halle, anslnlt sie in den Raimund'sclien und andern Possen

mit verschwenderischer Hand ansziistreiien, würde er heulo

noch auf manchen Rülinen heimisch sein, wo die „grosse“

und die niedrige Oper noch nicht nlles Andere verdrängt

hat — aber seine Mnsik verschwand mit den Stücken,
zu welchen sie geschrieben wurden wnr.

Vielleicht wäre Lortzing henifen gewesen, eine

deulsche komische Oper einpnnnhebrn. wenn ihn nicht

zuerst die jammervollen Verliälliii.sse an jeder Enlfaliung

Seiner Kräfte liinderlen, wenn er nicht in Bezug auf Hand-

habung der Form zu sehr Ddetiant gewesen wäre, und

wenn nicht seine Collegen, die Herren Kapellmeister, an-

im zweiten .Arle, das Finale desselben und das Eusemhieslück im
letzten: „teil bin von der Polizei“ sind unbedingt klassisch zu

nennen. —
*) „Die halbe Poesie, die da gefährlich ist der ganzen“, sagt

Grillparzer iinnbcrlreniirh in seinem Gcdielile in Wien das „Ga-
pna der Gcisler“.
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slalt ihn zu ermuntrrii, vornehm »uf ihn hernbgehlickt

hallen, obwohl die meisten unter ihnen nicht im Stande

waren, zehn Tacte solcher Musik zu schreibi'n, wie sie in

Lorlzing's „WalTenschmied“, in „Czaar und Zimmermann'*

aus jeder Seite hervorsprudelt. (Die Biographie dieses Man-
nes ist eines der traurigsten ßlAtter in der Geschichte deut-

scher Musiker!) Nicolai's „lustige Weiber * sind unbedingt

das Be^e in der Gattung der kouüsclwa Oper, was in die-

sem •Innhuadert in UvutKChiand componirt worden ist —
aber ai« sind das Product eines edelsirebeiiden Eklektikers,

der aküitlich noch brniQht war, die Eindr()pke der italieni-

schen Schule aus sich nach und nach zu scheiden. Nach
den lustigen Weibern sind Flotow’s Stradella uicl Martha als

sehr gelungene komische Opern zu nennen; aber die Musik

ist eben keine deutsche, sondern eine eklektische und mit

vielem Geschmacko zusammengesetzte Probe aller Style;

die besten Stücke in den beiden Opern lehnen sich enl-

Kchieden an französische Muster. Was seither von

ihm und Anderen als komische Oper dein deutschen Pu-

blikum vorgeführt worden ist, das verdient mit den wenig-

sten (aber auch nicht sehr hervorragenden) .Ausnahmen

kaum den Namen von Gesangsniusik, geschweige denn

einer komischen Operl Von den NaohalTungen der Pariser

Muster wollen wir gar nicht reden!

Wie soll man diese sonderbare Erscheinung erklären?

Die Nation, welche allein wahrharieti Humor zu besitzen,

ja ihn allein zu verstehen behauptet, hat seit dreissig Jah-

ren keine nationialn kölnische Oper hervurgebrnchtl

Prüft man die Gründe, so hei.ssl es fast immer: da kein

einigermassen anstAmliger Text zu Anden war, konnte auch

keine gute komische Oper componirt werden; ziigegelien,

dass dieser Grund ein stichhaltiger sei: warum besitzt die

hnuioristische Nation par excellence keinan wahrhaft komi-

schen Dichter, der einen solchen Text verfasste? Zu wel-

chem Genre gehören denn die Possen, von denen alle

Woche eine neue auflaucht und zu denen so viel „.Musik“

consumirt wird? Sollte sich unter den Dichtern ili<‘8er

Possen, unter den genialen Vertretern d<-s „höhern Blöd-

sinns“ keiner rinden, der auch eininnl etwas gewöhnlichen

Menschenvi-rstaiid in heitere Verse brächte? lllicken wir

doch einmal auf unsere viel verketzerte Nachhiirn. auf die

Franzosen, denen ja vioiv Rigurosisten unter uns Juda „hö-

here“ iiiusikalische „Begabung“, jedes „liefere“ Verständ-

niss absprecheii, von denen sie behaupten, ihre Lustspiele

iiQit komischen Opern passten nicht für den deiilsclien

Charakter. Er^lens besitzen jene komische Opern, wie

„Maurer und Schlosser“, „Weisse Dame". .,Johann von Pa-

ris“, die in jeder Hinsicht als mnstergültig anerkannt wor-

den von all* den Musikern und .Musikfreunden, wulcha nicht

die traiiische Oper allein gellen lassen wollen (wir werden

diesen Punkt später noch näher beleuchten) — ausserdem

haben ihre Componisten noch Opern wie „Postillon von

Lonjumcau“, „Teufels .Anlheil“. „Schwarze Domino“ erzeugt,

die, wenn sie auch nicht als klassisch anerkannt werden

dürfen, doch des Verdienstlichen genug enlhalten.*) Ja

noch mehr, seihst diu letzten 20 Jahre, die in Deutschland

so ganz iinfruchthnr waren, haben in F'rankreich manche
sehr beachlenswerlhe Erzeugnisse der hier besprochenen

Gattung gebulen. Wir wollen uns bei den kleinen Genre-

bildern: „Bon sr)ir, .Monsieur Panlalon“, „Monsieur «t Ma-
dame Denis“*, „Forlunio’s Lied“' | welche uns die gelungenste

Operette OA'enlinch's ist) niclil aufhallen, da sie in Deutsch-

land genügend bekannt sind; wir wollen aber eine Oper von

Reber io drei .Acten liervorlieben. w'eil si« in ihrer ganzen

.Anl.'^go. d. h. im Texte wie in der inu-ikalischen Rehand-

liing, den glänz>-ndslen Beweis liefert, dass ohne Frivolität,

ohne Unsilllichkeil, ohne gewisse pikante Reigaben. über

*» Wir müssen hierbei wiederholt hcrvorlicbeo, dns.s wir von
den absoluten Anhängern des Cuthiirns nliselicn.

die wir uns nicht weiter aussprechen wollen, da es in

diesem Augenblicke gar nichts nützen würde, eine vortreff-

liche Oper geschaffen werden kann, und weil sie trotz ihrer

vortrefflichen Eigenschaften und eines grossen Erfolges, den

sie vor 13 Jahren in Paris gefunden hat. in üetilsohiand

gar nicht bekannt ist; sie heisst „Le pere (jaillard“ (der

Papa Lustig). Schon der Stoff ist ein vortrefflich ge-

wMiller, ganz dem bürgerlichen Leben entnommen. Ein

Weinhändler*! und kleiner Besitzer auf dem Lande, neben-

bei Dichter fröhlicher Gesinge, lebt in glücklichster Ehe
mit seiner Frau, in Eintracht mit all* seinen Nachbarn. Er

ist wohlhabend, durch eigene .Arbeit, theilweise auch durch

das reichliche Kostgeld, das ihm für einen Pflegesohn ge-

zahlt wird, der in zartester Kindheit auf geheimnissvolln

Weise in sein Hnns gesendet wurde. Ein Gelehrter

aus Paris , der manchmal fern vom Geräusche der

HaiiptStadl bei dem „pöre Gaillard“ Erholung und Unter-

haltung suchte, hegt besonderes Interesse für dieses Kind,

und als er liemerkt, dass der aufwachsende Jüngling

und das Töchterchen seines Gaslfreiindes einander sehr

lieb haben, ernennt er diesen bei seinem Tode zum Te-

staments - Vollstrecker. Die Handlung beginnt nun in

der Zeit, wo die Vor wandten des Verstorbenen zu dem
p6ra Gadlard kommen, nm bei der Teslamentseröffnnng

anwesend zu sein; ein alter Mililair mit seiner Frau I bei

der Gaillard's Frau eine auffallende .Aelinlich keit

mit ihrem Pflegesohn entdecken will), dann ein

etwas herabgekominener Cavalier ti. A. Die beiden erst-

genannten Männer, die nach der Erzählung Gaillard's von

seinem Verhältnisse zu dem allen Gelehrten merken, dass

die Erbschaft wohl nicht ihnen zufallen dürfte, niilerneh-

men in ihrem Rache- und Nuidgefühl, Gaillard's Argwohn
gegen die Treue seines Weibes zu erregen; sic beweisen

ihm ( was er schon lange seihst glaubt t, dass der PCege-

sohn das Kind des allen Gelehrten sei — dass alter die

ßosiirhe, die dieser vor dem erscheinen desselben in Gail-

lard's Hansi) abgestallel, nicht dem Manne gegolten haben.

Durch hamischn Anspielungen und perAde .Auslegungen von

Zufälligkeiten, die an nnd für sich ganz harmlos, mir

durch hOswilligo Zusammenstellung eine gewisse Bedeutung

gewinnen konnleft, giessen sie Gift in das Herz des bra-

ven .Mannes; als bei der Teslamenlseröffnung er darin

als Hanpterbe designirt wird — nnd dabei rin verschlos-

sauer Brief an .Mdme. Gaillard sich vorfiridet. der ihr al-

lein ühnranlwortet werden soll — da ist er von der Schuld

seiner Frau überzeugt, ohne zu beJenkon, dass in diesem

öffentlictieu .Acte des Vertrauens ein Reweis des Gegen-

theils liege; als en Mich seine Nachbarn, die ihm eine be-

sondere Aiiszeichiiung zugedacht halten, sich in seinem

Heuse versammeln und bedeutungsvoll mit einander noslern.

glaubt er hierin sogar einen Reweis zu seh-'n, dass sein

vermeiniliohes häusliches Unglück schon allgemein bekannt

sei, lind erklärt plötzlich den Verwandten, dass er diu Erb-

schaft nicht annehine. Er verbietet seiner Tucliter.

HU eine Vereinigung mit dem jungen Manne ( dem PAege-

sohn) zu denken, er bewegt seinen Diener, den er bisher

zngeredel halle, sich mit der Haiismagd zu verehelichen,

wieder von dem Vorsätze abzustehen, er bringt Uneinigkeit

und Verwirrung in sein ganzes Hauswesen; seine Eifer-

sucht, sein Grimm kommt endlich ziim Ausbriicho, als er

seiner Frau in dem .Aiigeiihhcke begegnet, wo diese den

bezeichneten geheimnissvollen Brief in der Hand hält.

Er will ihn sehen, sie besohwichtigt ihn dahin, dass der

Brief die Angelegenheit einer drillen Person, einer Dame,
beträte, oline deren Erlaubniss sie seihst ihm den Inhalt

milziitheilen nicht wagte. Er drängt in sie, es enispinnt

sich eine leidunschafilicho .Scene, aber zur rechten Zeit er-

*) Wir erzählen an.s dem ficdAchlnisse, wie wir die Oper vor
l,n Jahren in Paris gehört halten.
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wacht in Gaillard das Bewusstsein, dass ein Mann, der

zwanzig Jahre mit seiner Frau glOcklich gelebt habe,

liebt einem niedrigem, durch Andere, Neidische erregte

Arg\sohn Raum geben, und so dass lutusliche GiOck

mit einem Male zerstören dilrfe) ja er selbst fibergiebl den

Brief an die Dame — an jene Gemahlin des allen Militärs,

deren Vertrauter in trüber Zeit vor ihrer Verheirathiing

Ji-ner Gelehrter war, und worin die Mittheilnng enthalten

ist, die sieh der Leser leicht denken kann. POro Gaillard

ist wieder der alte, er ordnet mit leichter und fröhlicher

Hand Alles, was er eben verstOrt hatte; seinn Nachbarn
und Freunde wollen ihm eine besondere Ehre erweisen,

ihn (wenn wir nicht irreni zum Ortsvorsland ernennen, er

dankt ihnen, und bittet sie, ihm ihre Freundschaft in seiner

Unabhängigkeit zu wahren.

Wir haben den Text absichtlich so ausfi'ihrlich behan-
delt, weil er der Gattuiig angehOrt, filr die in Deutschland

genug SlofT vorhundeii ist, weil er so recht in’s hürgi’rliche

tiemütlis-Lehen hineingreift, und weil eben gi-zeigl werden
sollte, dass wir, die wir uns mit Recht eines höheren Lebens
des .Mittelstandes rOhmen. als es bei einer anderen Nation

gefunden werden kann, es dramatisch wenii;er zu benutzen

verstanden, als der franzOsischeTextdichter das seines Volkes.

Von der Musik können wir nicht so weilldiing reden,

weil das von dem Zwecke dieses .Artikels ableitele; es ge-

nüge, dass sie einfach und frisch geliulten. viele glückliche

•Momente enlhäll und meisterhiift genrheilet ist. — Kehren
wir nun zu der deutschen komischen Oper zurück, prü-
fen wir weiter, warum sie so ganz darnieüerliegl.

(.Schluss folgt.)

Berlin.Revue.
(Königliches Opernhaus.) Die wechselnde Witterung führte

in verflossener Woche manche Kränklichkeil bei dem singenden

Personal herbei und das Repertoire erlitt zwei Mal eine plötz-

liche Umänderung. Am II. wer „Nachtwandh-rin“ mit Fräu-

lein Artöl und Herrn Wachtel; am 12. „Die liistigeo Wei-

ber von Windsor“ mit Frau Lucca; am^4. musste wegen

Erkrankung des Hrn. Niem nun Spunlini's „Ferdinand Curtez“

dem „Wnsserlräger“ Pleli machen und am 15. Üe| die nun

schon sehr oft angeselile „Lucrezia Borgin“ wegen Erkrankung

der Freu Lucca aus und die „Nachtwandlerin“ erschien in

der obigen Heselzung tum zweiten Male in der Wnrlie. Am
16. „Der schwarze Doniinu“ mit Fräulein Artöl; am 17. „Ro-

bert der Teufel“ mit Frau Hnrriers- Wippern als Isabelle

und Fröiilein Grün als Alice. Die Besetzung der beiden Par*

Ihieen in dieser Weise erscheint als eine sehr glückhclie; Frau

Karriere- Wippern ist eine der Irellliehslen Vertreterinnen der

Isabelle, die wir flberhniipl gehnri; snwohl der cnlnrirle Theil

im zweiten Act als diu (inaden-Arie im vierlen kommen durch

die geaangliche Begabung der Künstlerin zum wirksamsten

Ausdruck. Fräulein Grün gab iina die Alice bei ihrem ersten

Gaalspivl und wir faiideii sclion damals eine ao schöne Verei-

nigung von äiiiiiiii-Mitleln und tlieairnlischein Talent, dass wir

itas Engagement der Sängerin warm eiiipiahlen. Fräulein Grün

hat unsere HulTniingen in be'.ler Weise erfüllt, sie ist in den

verschiedensten Richtungen mit sietem Beifall aiifgelrelrn und

an eine Oherniis verwendbare im<) iiüliliche Arquisilion gewor-

den. SAiigcriiineii, welclio an lielerngeno Aufgaben wie Psni'iia,

Alice, Anna iHeiling), Anna (Liiaiige Wrtb>-r), Heiijaintn, und

dann wieder Mailelaine |P<»slillon) und Urbaiii (Page) zur all-

gemeinen Zufriedenheit lösen, dürfen heul achnn als bevorzugte

gelten. Jcilenlalls dürfen wir mit dem Tnusrlie geg.-n Frau

Blume-Snnler sehr einveralniiüra sein; Fräulein Grün bei,

abgesehen von ihrem grösseren bOhnlichen Geschick, vor ihrer

Vorgängerin die leistungsfähigere Stimme und den Schwung
im Vortrage voraus. Die männlichen Parthieen im „Robert"

waren, wie früher, durch die Herren Woworaky, Pricke
und Krüger als Robert, Bertram und Raimbaiit buselzt.

Die em 10. d. Mta. in dem fast ganz gefOllleo Saale der

Singneademie stetigehable Aufführung einer »olrmnit"

von dem Musikdirector zu Cambridge J. K. Paine für (^lor,

Soli, Orchester und Orgel, welche lelitere aber in die Orclie-

aterslimmen eingezogen worden, ersclieint in mehrfacher Hin-

sicht vou Interesse; einmal weil der Componist ein Schüler

unseres rühmlichsl bekannten Organialen Haupt ist, daher wir

io seiner Arbeit eine Frucht gründlicher,' hier gemachter Stu-

dien zu sehen haben; sodann, weil sie uns den erfreulichen

Beweis giebt, dass auch in Nordamerika derartige ernste Musik

bereits .Ankliing zu Ündeu beginnt. — Bei der Beurlheilung des

musikalischen Werlhes eines so umfangreichen Werkes, soweit

eine solche nach zweimaligem Hören mfiglicli ist, muss, neben

der Schwierigkeit, die die Behainllung des Textes, abgesehen

von seinem Iheilweise ganz uniiiusikaliachen Inhalt darbietet,

besonders das in Anwendung gebracht werden, dass dasselbe

nicht für den CuKus beslimrot ist, sondern eben nur für Cmi-

certaulTDhrungen. Damit ist dem Compoiiisleii von vornherein

eine grössere Freiheit gegeben von der Iraüilioiiellen Form der

einzelnen Sätze abzuweichen; und wir gaslelien, wir wünsch-

ten, dass von dieser bei solchen nur für musikalische Auffüh-

rungen, uhiie Anlehnung an den Ciillus geschriebenen, und iiiehr

aus evangelischem, als kalholischem Geiste hervorgegangenen

Messen ein misgedehnlerer Gebrauch gemacht würde, als es

bisher und auch bei der vorliegenden gescliehan ist. Zunächst

müsste dies unseres Erachleiis durch Vertauschung des Nici-

nischen Creüo's inil dem Apostolischen geschehen, da gerade

io jenem alles dasjenige eiitlialleii ist, wes, weil es kein Aus-

druck frommer Gemütlissliinniiing, smiderii reines und ziemlich

trockenes Product dielectischer Gvdankenent Wickelung ist, jeder

wahren musikalischen Behandlung auf das Eiiischieüensle wider-

slrebt. Herr Paine hat die bisherige typische Einlheilnng nur

einmal und zwar in dem Credo verlassen, indem er die Worte

j,et tmam sonclum“ etc. noch zu dem Basssnio „et tu tpiriltim"

gezogen und nicht, wie es sonst üblich ist, mit den folgenden

Worten „confiteor" elc. als Chor behandelt hat. — Die Arbeit

zeigt in den fugirteo Sülzen meistens Herrschaft Ober die Form,

wenngleich die Themen, wie s. B. das eine „Amen“ (No. 15)

nicht immer ulOcklich gewählt sind. Am meisten hat uns un-

ter diesen Sätzen die Fuge Nn. 5: „in gloria Dei patrit" an-

gesprnrhen. Die Cliöre, welche den Ausdruck feurigen Jubels

enthalten, wie No. 2 „Ghiria“ und No. 6 „Credo“ entbehren

bei aller ihnen eigenen Frisclie des eigentlichen Charoklers der

Erhabenheit, was auch bei dem „Sanctus“ N<>. 13 der Fall ist,

welches durch grössere Eiiilnclihe'l entschieden gewonnen ha-

ben wOnle. Zuweih-n streifen sic zu sehr nn das Muderne, wie

sich dies auch io No. 9: „et resurrerit" und in dem in N». 2

„Gloria“ eingcsclinbeiien Qiiarlell: „yrutiat aijimti*" so wie in

der Cadeiiz in No. II bei den Worten: „rxpeet<f‘ elc. üniiel. —
Die .Snlosäize sind Iheilweise recht innig und tief empfunden,

wie das All-, Tenor- und Snpransnln (No. 3. 4. 7); in der Er-

flndniig zeigt .sich indess ein sii grosses Anl'hnen an Hach;

die Melndiea enlhehreii nicht seilen des leichten, der Einpna-

dung eiilsprerlienden Flusses, sie sind zu künstlich und daher

für die Aiislülining meist sehr schwierig. Unl-r den Snii's er-

scheinen uns das Hnsssoln (No. 10) und das B>-iiedictus (No. 16

Quartett mit Chor) am wenigsien gelungen. — Die Inslrnineu-

liruiig ist oft recht sinnig und die einzelnen Streich- und Btsie-

8*
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iaslrunieDto sind oichl seilen oiil Gesciiick verweodel; nur den

Trompeten ist zu viel Reum gestallel. — Die Ausführung der

Soli's balleu Friulein M. Strahl, Frau Musikdiret-lor WOerst,
Herr Doms9nger Geyer und Kaininerslnger Zschiesche Ober*

iinmmen und könneu wir die der No. 3, 4, 7 <Alt, Tenor und

Soprnii) als gelungen bezeichnen. Das Orchester und der Chor

leutlcleu unter der Leitung des Componisten Genügendes.

Das oeunle .Moolags-Cencert für klassische Kammermusik

und Gesang, von Herrn Bluroner am 18. d. Mts. itn

Saale der Siugacademie gegeben, brachte ausser der für

die Gräflo oarlikoinponirten Arie: „AI aus dem „Figaro“

und swei Srhuberrschen Liedern, von Frduleio V. von Fa>

cius vorgetragen, ein Clavier>Triu vou Rob. Radecke tCs-dur),

das Mozart'sche Streich* Quintett (G*moll| und R. Schumann’s

Clavier*Quintelt (Op. 44), simuillich hier bereits gehör', io ge*

wohnter tüchtiger Ausführung. Vuu besonderem Interesse für

uus war das Violiospiet des iietrn Cuucerlme ster 0. v. Kö-
nigslöw aus Cöln. Dasselbe konnte selbslversliudlich nur io

dem Mozart’schen Quintett zur vollen Geltung kommen. Dies

unvergleichliche Tonwerk war auf das SurglAlligsle stiidirt und

wurde nicht bloss in allen Theilen mit der höchsten Sauberkeit

und Prficision ausgefühlt, sondern es durchwehte dasselbe eine

Grundstimmuog, die ihm der fremde Künstler eingebauchl zu

haben schien, oirolich die des mehr wehmülhigen als leiden*

schafilicheu Schmerzes, welche daher auch aller derjenigen

scharfen, einschneidenden Belonungcu eutbehrle, dio doch an

enaoehen Stellen der Trotz und selbst die roomenlane Verzweif*

lung fordern. Aus derselben Ursache glauben wir noch das

nach unserer Ansicht eiwas zu langsame Tempo der Menuett

herleiten zu dürfen. Der Künstler, der durch Reinheit der lu*

tooation und ein Piauissimo bis zum Verschwinden sich aus*

zeiclinet, entbehrt eines grossen Tones und eines mirhtigen

Striches) er scheint besonders für den etegisclien Vortrag ge*

eignet, daher denn auch der jubelnde CliBrnkter des siegesgo*

wissen Finales in dem Quintett nicht zur vollen Geltung kam.

Doch auch dies war in der TotalaufTührung begründet und

können wir nur wiederholen, dass, diese einmal zugegeben, die

Ausführung von Seilen aller Mitwirkendeo eine in hohem Grade

vollendete war. d. R.

Correspondeni.
Uten, den lö. Februar,

—W.— Das jOogale Cooeerl der Pbilharmoolker brachte

durobwegs bekanoie Nummern zur Aaffdhruog. Bsrgtels Ouvtr*

Iure zur „Hcdea“ vrnuocble srbon t>cl Ihrer rrsteo Produelloo

das Wlancr Publikum olebt In dem Measse zu erwSrmsn, wie

es anderen Compositlooeo dieses begabten Tonsetzers gelungen;

die etwas gar zu ecbulmlsslg durebgefObrte Athell Hess auch

dieses Hai zlemlleh kühl uod errang einen seecii Aitlimt. Um
eo freudiger wurde Scbumenu'e Ouvertüre, Scherzo und Floate

begrOset, eine Cooipoaitioo, welche zu den Gvlungcosles des

an gedlegeiicn Schöpfungen so reichen Meisters zahlt. Weber’a

von Berlioz lostrumeoiirle „Anfferdsruug zum Tanze“ übte, so

wie Im vorigen Concerte, auch diesmal eine fast brraueeheode

Wirknng; dai berrlicbs Tooslflck, von den KOnstlern mit selts*

ner Vlrtuosiltt vorgetragen, wurde stOriDlscb zur Wlrderboluog

begehrt, io Mozart's C'dur.ClavIcrcoocert, welches mH den bei»

den von Reinecke binzugefOgten brlltaoteo Csdenien zur AuffOh*

ruog kam, bewahrte der rObmllohst bekannte Planlet Herr Ep*

st'cio seine gelsl* und gesehmaekvollr Auffassung kinetischer

Musik auf das Gianzendtte, besonders das liebliebe Andante

brachte er mit slebllicbcr Lust und Liebe uod sllem Aufwsode

Seiner Technik zur Geltung.

Offsobach's „Pariser Leben“ gewinnt von Tag tu Tag an Zug*

kraft. Im Theater an der Wien kam Kapellmeister Hopp's Operette

„Das Douauweiboheo oder der Ritter vom Kshleoberge“ wieder

einmal bet Qbervollcm Hause zur Aufföbroog, and obwohl Herr

Telek als Kablenberger sein Vorbild Herrn Swoboda bei wel*

lern nicht errricbt, wusste doch Herr Bissel, der eine flhertolle

Fascblngslsuoe walten Hess, das Publikum sehr heiler zu slinimen.

Frl.G e Ist io g er war vortrrffllcb disponirt. Alle übrigen Kuustgenüsse

verwehrt die an alleu Orten graasirrnde Fasehiogslust; last olr*

gtud ein KQusiIrrfest ohne ScblusslAozrben, dessen Freunde nnd

Freundinnen In dem ooeb eo besebeidensa Programm von kOost*

lerlseheo Vorlrigen einen uoHsbsamen Eingriff ln die Faschings*

rechte sehen and durch UDgeduldigeUnaufmerksainkelt sieh rSobeo.

Eine rObfflllebe Autnabrae bot die gestrige Fasrhlugallrdrriafrl,

die der Wiener Mlnoergessogverelo als Ersatz des antg» bliebe*

neo Narrenabeodt im Diana-Saale gab. Am Produelloosalimde

fOlllen miudrstena 4000 Personen sSniuilHebe Nebeulocnliillrn.

Die Ciöme der Wiener Gesellsrhaft beeilte sieb, dem langst

beliebten Vrrcloe einen neuen Beweis ausserordeotiielier Uunat

ZU geben. OiS Ubr Morgens drAugle mit sehr kurzen Zwi*

sebeopauseu ein bcilerrr Vortrag den anderen und das Publikum

bot der Hitze, dem Hunger nnd Durst Trotz und harrta

vollzAhlig aus bis zur leisten Note. Ein sehr komisch woksa*

mer Prolog vou Hopp, dem llorbzeilsmarsrh aus Mendrl<i>olin'e

„Summeriiarbslrauio“ Uolerlrgt, erOffurle das lulle Frei. Grand*

Jrao'a „Moderne ConeerlsuffOhrung der Antik? 0 ne! von So*

phok'Sheim“ für Chor, Solu, Oicbcaler uod Drclanialiuii brachte

eine sehr ergOltlicbe Parodie der mlssliohett ZrilvrrhAliiilssc.

Frau Vludobona jaionicrie in fOrcht*rlirhen Dilhyranib» n und

Kapcllmeisler Conradiu halle dazu eine IreOliche luusikali^rbe

llluBiraiion grllrfcrl. Scbslleridet Gelkchter erw> ekle „Die Wahl*

bespr erburig“, Polka für Mioncrchor vom wHzigau Koe.h. Ein

glAssliches Rillerscbauepirl mit Gesang, von allen Mllwiik*odcn

mit Oberrascheoder Prkcltioo uod unbeacbreiblicber Drolligkeit

gegeben, schloss die erste Ablbellung. Die zweite AI>thriluog

begann mit einer praebtvolleo Walterparlble von Job. Slrauss:

„An der schÜDeo bta^n Donau“ belilcll uod mit zeitgemtssrm Texte

von Wvyl unterlegt. Die wirkllcb reitende Coniposllion wurde

mit Jubel aufgenommeo und musste auf slOrmlsebes Vrrlaogco

wiederholt Werden. Selbst Mclstei liellmesberger konnte der

loilrii Faschingsmrule nicht wiedersleben uod rückte mit seinen

erprobten Sebaareo heran um Moisri's komisches Sesleil und

zwar im RoeoceokostOme zu lileteo. Ein Quodlibet von Swo*
boda gesuiigeu, berührte In epigraromatiseber Schtrfe die neue*

eien Tagesfragen und eine grosse lyrisch tragisch komisrh ro>

manllsche Operette: „Die Stogerfabrt nach Pecking“ mit Ballet.

Musik von Julius Ullo, aut dem Deutschen In's Wienerisebe

übertragen, bildete den Schluss des Programms. Die mit rei*

trodeo Melodleen ausgealatlele Operette eiilfaltete eine Fülle

witzig exlemporirler und gut elngrscbmuggeller Sehet ze und

waren namrolliob die beldau Damenrollso sehr gut vrrirrteo.

Der vou dem Balletmelsler des Holoperolbealcrs Herrn Telle

den Mitgliedern des Vereines eloatudirte Cbiuesentaiiz, icelaog

vorzüglich uod das Publikum verliess befrisdigt den Seel.

Feallleton.
Eine Seene nach der inffflhniDg der „Jabresieiten“

von Hajdn.

(Schluss.)

Neumaier. Ja, wenn auch die Texte Wagners der Sage

entnommen sind, so liegt ihnen doch eine andere Tundi-nz zu
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<>ruhdv, als dem kindischen FreiscliOti mit seinen Ammeii-

Zaubetgeschiclileo.

Mittler. HierQber Hast sich nicht streiirn. Die Tendens

ist in sotcheo Producten slirn mO({liehen Auslegungen unter*

worfeo, wir mOssen uns an das halten, was uns direct gebe*

len wird. Unter aUen poetischen VorwOrfon ist die Allegorie

diejenige, mit welcher die Musik am wenigsten tu thun hat,

denn wie man sich unter den Tönen, die man hört, etwas ande*

res denken soll, als sie hören lassen, ist mir wenigstens nicht

begreiflich bei dem besten Willen und bei aller Möhe, die ich

mir gebe, der musikalische Gedanke als solcher ist doch im-

mer das Erste, was ich zu prOfen berechtigt bin — doch Ober

dieses Thema ist schon so viel gesagt worden, dass es einer

neuen Abhandlung wohl nicht bedarf. Eine andere Frage aber,

die noch io der Schwebe ist, dOrtte nodi vielfach zu erörtern

sein, das ist die, iuwieferu die letzten CompnailMinen B<'elhovens

als Muster, als Ausgangs* und AnkiiOpfnngsjiunkl für eine

neue Schule zu betrachten sind. Werke, die gleich diesen den

ausgeprtiglesleo Stempel der SubjectiviUll ,
eigenlhOmhch»lrn

Slylea und Form tragen, können unmöglich als Muster für eine

Schule dienen — es hiesse gerade, als sollte Danle'a divina

eommeJia oder Michel Angelu's jöngstes Gericht die Grundlagen

einer Dichter* und Malerscholc abgeben. Die beiden grossen

Mintter haben ihre eigenen Ansichten und Anschauungen und

GelOhle in diesen Werken oiedergelegl, vor ihnen ist nichts

Aehnhehes gedacht und auagcfnhrt worden — nach ilinro wird

wohl nichts Aehnliches mehr geleistet werden, aus dem

einfachen Grunde, weil gewisse Kuiislschüpfungeii als in sich

abgesclilosscnu Guisicserzeugoisse zu betrachten sind, an die

keiu altgnneiner Maessatab gelegt werden kann. Wenn Dante

io eeiner düiina commedüi Ueschreibungen \orbriiigt, die selbst

seine grössten Verehrer nur mit dem Qniiililian’echeo Siilzo

eliam torddda proprie dieuiUur erfclören ( auch das Schmutzige

kann zur gehörigen Zeit nugebradit werden), wenn Michel

Angelo im jOngslen Gcrkhl aus seiner Phantasie den Dömon

bildet, der die Welt beherrscht, so sind das EigenIhQmlichkei*

ten, die wir mit den unbeschreiblichen Scliöuheileo, welche

die Werke eolhallen, hinnehmen mOssen, weil bei aolcher

Subjeclivilit , bei solchem Vorwallen des rein individuellen

eine Trennung der Fehler von den Grössen sich nicht denken

liest, cbensiiwenig als man aus der 9ten Symphonie oder aus

dem 2len Theile das „Faust“ dies oder jenes merzen könnte, ohne

sofort dem ganzen Werke Eintrag zu thun. Niclits desto weniger

kann man jedem Werke, daa nur annilirrod in der Form, oder

vielmehr in der Formlosigkeit, in dem Suchen nach grellsten

Licht* und Schaltenwirkungen die Tendenz erkennen lisst, es

jenen gleich zu thun, die entschiedeosla Abwehr anlgogeo-

sotzen, wenn et nicht durch sehr grosse Gedanken der*

artig iroponirl, dass man es als rin wieder für sich alleinslc-

hendas aniuerkennen hat. Ja, wenn man die letzten G Qunr*

letta Bcetlioven's, seine neunte Syniphonie prüft, so wird man

sich bald Qberzeugen, dass setbat seine grellsten Dissonanzen

mit den sellcoslen Ausnahmen organisch ans der freien FOh-

rung der Stimmen entstehen. Diese organische Gmesia aber

fehlt den meisten jener unbeschreiblichen Accorde, die heute

unser Ohr IrelTen, wie ein Stein, den man aber durchaus nU

einen Zephyrhauch acceplirm soll, kh will die Bedeutendheit

mancher Einzclnheilen nicht IBugntn, aber dass hier etwas

Ganzes geboten sei und nicht bloss geistreiche Parenthesen,

das Ulugna ich.

Naumaier. Da sind wieder die allen Phrasen, die inan

bti jeder neuen bedeutenden Erscheinung zu hören bekommt.

Dieaea halbe Anerkennen ist der Standpunkt der achlrchleat*-n

Mille, die es mit keiner Parlliei verderben will und es mit je*

der verdirbt. Da ist mir der aufrichlige Mann lieber, der gleich

Alles verwirll, was nicht seinen vorgefassten Principieii cul*

spricht I

Mittler. Dass derjenige, der sich nicht zu einer Pnithei

IHII, sondern unablitingig ist, von einer jeden scheel ange>ehen

wird, ist ein« alle Erfahrung, in der Kunst wie in der Politik,

und Jeder, der iinabliAngig bleiben will, muss auf dieses Loos
gefasst sein; indessen wenn einmal der liefligsle Parlhcikninpf

vorOber ist, vereinigt mau sich geru in jener sclileclilen Milte,

wenn msn auch den Ersten, der sich dort placirle, auf jede

möglkha Weise angefeindet hat. Das ist nun einmal so in

der Well — wir sehen in diesem Augenblicke die Mönner
,der politischen „Zukunft“, die alle Cuocesaiunen, die sie früher

setbal angestrebt haben, zurOckweisen, weil diejenigen, die sie

ihnen bieten, nictit ganz und gar zu ihrer Fahne schwören

wollen, die es lieber siihen, d iss gar Nichts zu Stande könie,

als dass Etwas (auch das Beste) anders, denn nach ihren Ansicii*

ten zu Stande gebracht wird — warum sollen wir uns wun-
dem, dass Derartiges auch in der Kunst vorkomml — man
kann au hohes Streben glauben, und braucht deswegen docli

nicht überall Propheten zu schon — Doch derjenige, der sich

nklil bekehreo iösst, darf noch weniger daran denken, .Andere

zu bckeliran. Adieu.

(Die drei Sprecher gehen uovrrrichteler Dinge auteiiian U-r.)

H. K.

SrioneraDgen an Carl laria von Webor
von Carl von Uollei.

(Schluss.)

Im Spätsommer IS23 ging Weber nach Wien, um die

„Euryanlhe“ auftuführen; das Srhicksnl der Oper Ing wie eine

Last auf seiner schmalen Brust, und er aihmele mnnrhinnl

öogsliieh auf. Mochten immer die gessngslerlige GrOnbaniM,

der erprobta Forii, der in voller Kraft stehende Hairinger, end-

lich die in erster BlOIhe prangende Sotilag glO(kvcrliei>scnde

Tröger seines Werkes scheinen; — verschweigen durften siili’s

die Freunde nicht; und weno sie es verschwiegen liAllon, er

wusste es nur allzu gut, auch ohne sie, wie es im Jahro drei

und zwanzig unter Barbaja um die Zukunft einer neuen deiil-

, sehen Oper stand. Vergebens scliwaog Castelli ihr Banner;

vergebens rief er nach Uilfslruppen; bei der Mehrialil des ton-

angebenden Publikums war ja Rossini's Gegner gerichtet, ehe

noch der erste Strich seiner Musik erklang. Ja gewiss, er

sah voraus, dass „Euryanthe“ im besten Falle nur einen suc-

cit tfeilime erringen konnte. Ich glaube mich nicht zu lAu-

schen, wenn ich erzAtile, dass er seinem Werke den boshaften

Spott- und Beinamen „die Ennuyante“ schon prophezeite, ehe

seine Gegner noch daran dachten, etwas der Art zu erfinden.

Und das Schlimmste bei der Sache blieb die unwiderstelil iclie

Gewalt der zu jener Zeit vorlrelTIichen italienischen Truppe,

mit deren tich liglich erneuernden Erfolgen er in die Sclirnn-

ken treten und kAmpfen sollle. Wo David, Lablache, Donzelli

Ambrogi, Fedor-.Mainville sangen, — man pflegte dnzumsl

Gesang: Gesang und Geschrei: Geschrei zu nennen, — da liess

aioh soliwer dagegen aulkummen; sogar wenn diese, jeder in

seiner Art, einzigen Künsiler Opern von Signor Verdi, mlcr so

Etwas vorgelrageo hAlten, es brauchte gar nicht ll<oi'<jiii zu

sein. Nun war es aber — glücklicher* oder unglücklicher*

weise — Rossini. Und unser armer Weber mochte sich noch

so zornig dazu anstellen, bisweilen wuchs ihm der geringge*

srhAUIe „Dudler“ doch Ober die Kritik und lief ihm m t dem

Kopfe davon. Dann aber wurde Weber erst rcrhl wOHirnd.

Es gab dabi'i maoelirn ergöUlicheo Schwank. Er halle eine
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Loge tu seiner Dnpntilian und lieble, wenn wir ihn derin be-

•urhtrn. Dies gescheh denn auch einmal wahrend der Aiifroh*

rung der i,Cenereolola**. Signora Comelli*Rubini in der Titel*

rolle hMle, mit aller Achtung vor ihrer schönen Altslimme und

guten Schule sei es gesagt, ein bischen jünger, dünner, xierli-

cher ausselien dürfen. Alles Uebrige musste man vollkommen

nennen und Lablarhe und Ambrogi von einer Vollendung in

Gesang, Parlando, Spiel, Komik, dass ich immer noch vor

Freude tappeln möchte, wenn kh nur daran denke. Io We*
ber’a Loge aber durften wir nicht an's Zappeln denken, weder

meine Frau noch ich; denn wir wollten den reizbaren Freund

nicht wissentlich krAiiken. Wir schluckten also unser Entzücken

so gut es gehen wollte, hinunter und tappellRn inwendig; was

uns auch wRhrend des ersten Actes leidlich gelang. Im zwei*

ten jedoch, beim Duett zwischen Dandini und Magniflco, wel-

ches, mag es immerhin eine Nachahmung Cimarosn’s heissen,

nichts desto weniger ein Meisterwerk genannt werden muss,

trieben Ambrogi und Lablache ihre BulTonaden so in’s Erha*

heue, dass wir Weber's Nachbarschaft vergassen und in das

Jauchzen des überlOllten Hauses einstiinmion. Als wir wieder

zur Besinnung kamen, war Er verschwunden. Am tiAchslen

Morgen — wir sahen uns öfters beim Frühmalil — befragte

ihn meine Frau, warum er gestern so plötzlich aufgebrochen,

und ob er unwohl gewesen sei? „Nein,“ erwiederle er, „ich

wollte nicht bleiben. Denn wenn es diese verflucliten Kerls

schon soweit bringen, dass solches nichlswürdiges Zeug mir

zu gefallen anföngl, da mag der Teufel dabei aushalten!“ Wir

schrieen laut auf, dies sei dis grösste Lobeserhebung, die der

italienischen Oper noch zu Theil geworden. Zuletzt musste

er selbst Ober seinen Ingrimm lachen.

Wir lachten Oberhaupt viel, wenn wirmit ihm zusammen waren.

Dafür sorgte er redlich. Er verstand Andere Inchenzu machen;

er liess sich eben so willig tum Lachen bringen; er war ein

dankbares Publikum und nahm sogar meine schlechten Witte hin.

Wie möchlig das alte Lenpoldstidtrr Theater mit Schuster,

Kornfheuer, Raimund, Sarforis, der Ennöckl, Huber, Krooes u. A.

ihn snzog, ist .leicht zu denken. Und wie sich, die mit ihm

waren, an seiner Freude erfreuten 1 Welche unvergessliche

Abende in Faiisl's Zaubermanlel — Bürger in Wien — Aline

— Fiaker als Marquis — Leopoldsing — und wie sie alle hei- ,

sen, jene prSchligen Farcen, dergleichen heute nicht mehr ge-

deihen will, weil i . .
ja, weil die Unbefangenheit fehlt, oben

wie unten,* auf der Bühne, wie im Parterre! Reizte uns das

Theater nicht, so fuhren wir auf das Land, kehrten in einem

üorfwirlhsliAuscheii ein, immer sicher, Wein zu finden, ge-

backene HAhiiilel und — schwarzen Rellig. Ohne diesen that

cs Carl Marin niclil. Er lebte übrigens höchst niAssig, Iheils

durch seine körperiiche SchwAche, theils durcl) Vorwallen gei-

stigen Lebens in ihm auf Eolhallsamkeit angewiesen. Nur

zweierlei war ihm so lieb, dass er zum lüsternen NAsrher da-

ran wurde: Gefrornes und — schwarzer Rrtlig. Er clnssill-

zirle in folgender Arl: erst kommt der liebe Gott; dann müsste

nach meiner Ueberzeugung gleich diu Alusik kommen, aber ich

iiann mir nicht helfen, erst kommt der Rellig, der geht vor;

dann erst kommt die Musik; hernach Gefrornes; und hernach

alles Uebrige. Aber der Ruhm, fragte meine Frau; Weber,

der Ruhm? — Nichts gegen schwarzen Rellig! enigegnete er

mit einem Ernst, dass man wohl wAhoen durfte, es sei ihm

auch mit dieser Versicherung Erost. Darin vnr Allem bestand

die Gewalt, die jeder seiner ÜpAsse Ober den Hörer üble, dass

sie nicht allein ohne I^Acheln gesagt wurden, sondern dnss sie

auch das GeprAge Oberzeiig'iider Waiirheit an sich trugen.

Und worin lAgc denn auch sonst, was wir Humor nennen, als •

in dieser Ooppelmischung von bitterer Thurheit und sclicrzhaller

Wchroulh? War es nicht eben dieser Humor, der den Aerro-

slen dann kurz vor aeiiier Loodonar Reise sagen hiess: ich

möchte in die Luft fahren, wenn Einer sieh noch so freund-

schaftlich eikundiget, wie es mit meinem Befinden siehe? Ala

ob er das nicht lAiigsl schon wissen müsste, wofefn er wirk-

lich Aniheil an mir- nAliroe, der Narr? Einem solchen aut-

Worte ich auch regelmAssig: „wie mir's gehl, sehr gut; nur

dass ich die Halsschwiiidsuchl habe; aber das macht weiter

Nichts, mein theuerster Göimerl“

Das war, wie gesagt, erst spAter. Zur Wiener C|toche

stand es noch nicht so sclilimm, dass nicht auch bei ihm, wi«

bei den meisten Leidenden dieser Gattung, Niedergeschlagenheit

mit momentaner HoITnung abgewechselt hätte. Gerade so, wie

bei’m Hinblick auf den zu erwartenden Erfolg der „Euryanlhe“.

Ueber diesen war er Mittags, wo er aus den Singproben kam,

wollt so ziemlich gelröstel, und ineinle: „es wird sich schon

machen“. Dos .Abends jedoch, gar wenn er wieder Qi-Iegen-.

heil gefunden, die vorherrschende Geschmacksrichtung zu be--

wundern, schüllrlle er den Kopf und murmelte: „hat mkh der

T— geritten, dass ich mich in dies Wespennest setzen musste?“

Zuversichtlicher als er, weniger Hypochonder, zeigte sich

die Dichterin des Buches, Frau Helinina von Chezy, die ge-

kommen war, der Einübung der „Euryanlhe“ beituwohoeu,

und die ebenfalls im „Wilden Mann“ nbgesticgnn war. Sie,

gleich uns; und wir, wie Weber; und Weber, wie WollT; und

WnllT. wie Eduard Devrient: wir sAmmlllch hatten viel gelitten

und lillrn noeh; nicht sowohl durch Iheiliiehmende Besnrgoisa

uro Carl Marta's und Helmiiia's poetisch-musikalische Tochter, als

vielmehr, dass ich es höchst prosaisch eingestehe, durch «ins Masse

unzählbarer Feinde, die weder Schlaf, noch Ruhe gönnten, die

sicti vorzugsweise unsere nuslAndischeu Häute zum Tummei-
plalze ihrer „Rösel’s Inseklenbelusliguogen“ auszusuchen schie-

nen und uns, als ob auch wir. Jeder und Jede ein wilder

Mann und eine wilde Männin wären, förmlich lAllawirleii. Ich

selbst habe doch siebzehn Jahre später in demselben Hölel

unangefoclileii vor ähnlichen Friedensstörern geschlafen. Gott

weise, we!ch’ «in feindseliger Zauberer iin Sommer und Herbst

dreiutidzwanzig derlei Landplagen über uns verliAnglel Weber
machte sich anheischig, vollslAiidige Partituren von uns herun-

terzulesen, die besagte Schnellscbreiber in punklirler Manier auf

uns Koslochen. WollT, etwas einpQodsamer Natur, halle unbe-

denklich am meisten auszuslehen gehabt. In seiner ilngediild

halle er sich aus feiner, mit Wachs gelränkler Leinewaiid einen

iebeiisgmssen Saik iiAlieii lassen, und in sulchen musste ihn

sein Diener allnbeiiilhch bei'in Sclilafengeheo sdiiebeii und ein-

bindi-n bis an den Hals, so dass nur d>-r Kopf ungeschOlzt

blieb. Auf diesem hielten dann die durstigen Blutsauger ihren

rechten Hexeosabhalh; und weil der Patient beide Hände im

Sack stecken Italle, konnte er das Antlitz nur mivollknmmen

verlheidiiren. Er brnchlu grimmige Nächte zu, mit Sack, wia

ohne Sack, und diese waren Grund, ilnss er aeimm Wiener

Aufeiilhall abkürzle. Weber begehrte den berülimleu Sack als

Vermächtniss, damit er sich särkeii und zur Üunan scbleppan

lasse, wenn „Euryanlhe*' durclilalle.

Meiner Frau und mir war es nicht beschieJen, die erste

AulTührung der „Euryanlhe“ in Wien abwarleii tu düriea.

Wir mussten scheiden. Und da wir Lebewohl sagten; da

wir innig gerührt unserii aufrirhiigen Wünschen für das Gelin-

gen seines grossen Uiilernehmeiis Worte und Ausdruck zu ge-

ben versticlilen: — da deutele er leierlii-li-erusl auf ein Blatt

im Stammbuch meiner Frau, worauf er so eben erst sein Alulto

als Üeiikapruch eingeschrieben: „Wie Gott will!“
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Joarnal-Revoe.
Dl« Lripiigrr Allg. Mu«.*Zig. rectixlrt tw«l Ortlorleo „KO-

big 8«lomo" von Meinnrdas und „Johannes der TAuler” von

Leofihard; Io dio vorlirgeodro Isl nur der Tvsl dr« rrsirn aut-

lObrlirh und oill rlrhllg'r Erkennlniss herproohrn. Ule Zelluog

bringt ferner einen Bericht Olirr die AuffObrung von lUndcl't

„Ettbrr“ Im Grwsndliniiae — rin« btograpbisrbe Skilte Ober

Johann Srbocider (lloforgaaUt in Drrsdrn t IbßJl, eine kurte Be-

aprerhuug mrhrrrrr nrurn PubliralioneD, Currvspondenteo; rnd-

iirh eine Notit Ober die „Posailnru lin pinsle des ,.Üoo Ju«ii‘”‘

worin der Uihrher die Brhaiiplung. direrlbrii rOhreii nteht von

Motarl her, ttegeiiOher drm ttrlrfe des Dr. Hielt fvoo dem wir

etienfalla grsprorlien) an «einer Ansrhaiiuiig IrethAII, und Idr

dlrtrllie jrttl gellend iiiachi , dst« hOeeiuayet’« Handschrifi der

Uotaircrbeii lAiierhend khnlirti vear. — Die Neue Zierh.f. M. Iir.iigl

Mlliheiluiig'ii au« der MneikhildunKsarhule io Brauiischweii; —

dann Correapondeiiteo und «ihr viele Nollteu. — Die Signale

die birnls an No. 13 gelengt sind, ailteo Ihre Adreeabucb-Ar-

likel fort. — Die Niederrh. .Mus -Zig. I'eurihcill die Ur»aug>-

trbiile Hauser'«, cllirl Dr. Loirnt* Auaiehlen Ober Uotait, tls>

phs'l lind B'eihoven-Mirbel Angelo («its dessen Burhe; Motail

als Clavierconipoiiisl) und bericlilel dber Melteiileiter's Archiv

fOr heilige profane Musik. — Die hOdd. Mus.-Zig. enihAtI einen

brinsrkeiiswerlhen Artikel „Kritik Ober Kritik“ au( den wir no«h

turflrkoiiiiiien Werden.

Oie Iraotdaisrhen Zeitung- n eiilballeu nur LocaUa.

Nachriohten-
Berlln. Da« inhililich*t lirkaiiiile Sireich • Quailell Jeao

Becker und (ieiiosam aind hier rliigetruffrii und heabsichligeu

einen Cyi'lu« von Dunrlrll-8nir0un tu geben.

Brealaa. Da« aieliriite Drcheatervereinaroocert unter Uirec*

Hon de« llerro Dr. Damroarh bul Glurk'a „tlrpheiia”. Als er-

wAhnenswrrlh Ht die .Mitwirkung der Prau V lar d nt - G a r r ia

und deren SrhOleriii P'raiilein ttrgeiil zu nennen. Die .\uildh-

riing War eine durihaiis gelungene.

Aachoa. Du« 4ie Alioiuiemenla-Conreit brachte Beethoven's

Ille Siiiliiiiir, !>rliiilieit's Cm i«ln .Miijniii'a -Sieg- sgesaiig, Bargiel'a

Medea-liuvertura elr.

Frankflirt a. .11. 8lea Muaeuinaco.-rert: Schuinano's Ks-

dur-Siiilonie, Arle aus der „SctiOplung'*, sowie Lieder von Schu-

bert und LOwe, gesungen von Herrn Blettacher au« llanoover.

Herr E. Pauer aus London spielt« Mendel-subu'e Capriccio lu

H-moll, sowie eigene Composilioneo.

CoblüDS. Max Bruch bal «Ine neue Cunipü«lliun (Or Chor.

Soll und Orr histei: „Ule Helenen“ vollendet, die demnärhst hier

tur AiilTiIhrung gilangeu «ull.

Lftwenbcrg. Im Coorert der Uolkapvile am 10. d. roncrre

litte der Vluloncallltit D. Popper hier iMil vielem Erfuige.

Letpsig. 8lrs Eulerpe-Conrert: I. Act au« der llper „Ana-

kreon“ von Chriubinl, Duvrrlure und Griiel ails „Genoveva” von

Schumann und Liait'a symphotilsche Dichtung „Les ptAludeS''.

Oie Soll waren In dro IIAnden der Damm Blartek und Sehile

ling eowir dea Herrn Hebling. — Cuiicttl tum Beelen dea Or-

ebeeier-Priisionefoiids; Ouveriure tu „P'idilio” von Beeilioven,

CoorerlstOck lOr Pinnnlurte von Weber, Arle aus „Pidelio“. Ts-

rsolelle aus der „hliiinmru von Puilici” vuii Listi, Kausl-Ouver-

lar« von Wagner, Girli-bcn (P'ausl-äiiilonie) von List*, „Neige du

Schilirrirncrrirhe'* von Schunisnii und ongarisrher Marsch voo

Berlloi. Der Gesaog war von PrAuleio Blaetrk, das Clavler-

«piel von Herrn Carl Tsusig vertreten. — Quarlell-Soirde der

Herren Jean Becker, Masl, Chlostrl und Hilpert mit badeu-

leudrai Erfolge: Quarlrlte |C) von Motarl, Op. 41, No. 3 von

Schumann und Op. 133 von Bvelhoveo.

ilamburg. Julius Stockhausen soll dem Vrrnehmeu

nach lieatistchiig« n, dro hivsigrn Ort tu verlsssrn.

— Am 31. Januar kamen In der Abrndunirrbaliung der

Herren Slorkhauseo, Auer etc. nur Composillonen von p'rani

Schul-rri tur P'rier dessen Gel-urtslaget tur AulTObrung und twsr

das A-moll-QuacIrll, da« Quiiileli, MOIIerllider etc.

hiatigort. Der K. tlofsAnger Carl Walteiireller brachte

in tiiirm Coiicerte den gaiitru LItderryrIus „Dio Wiiilerreiss“

von P'rant Schubert tur Auffühiung. iirtr W. Speidel lülirle

die ClavirrbeglellUiig aus. — 4ler Vortrag Ober Clavirrmusik von

Ptolessur Ludwig Gauller: Dir ilaydii-Mutarl'sche Periode. Da«

Programm der lllusirsliooen vorgelrageii von Herrn Baphnel

Wlnleruili und Herrn Holkapellmeisier Kckrrl.

Wlon. Oi.'.cert des Pianlslm Herrn J Ep slein: Tiio von

Haydn. Lieder von Scbiiberl, sowie dessen P'anlasie-Souale Op 78

und Hrethovrn'a ^iiinlelt Op. 16 eio.

— Das Prngrauim des leltlrii illetjiihrigeii philharmonischen

Coucetls riiiliAlt Iplgeiide Tütiwetkr: hympbuiile in G voll Mo-

tart. IJuliilcII aus ,,Cosl len lulle'* und die neunte hymphouie

mit Chur von Hrrlbuveu.

— .\ui I, MArt girbl das Consrrvalonum Idr den Pensious

lond seiner Professoren ein ConcetI im .Musikvereine.

Poris. In einem Coi.eeit dea AlheiinuiD hat Herr KOinpel

aus Weimar in einem Coiirrit von Spohr sehr gefallen.

— Ali der gin.sseii Opn isl Jelt: ein iilUSik «lisrher D rec-

lor (Hegisseiirl eroaniil wrordeii, der alle relii musikalischen .An-

gclegriiheilru tu Oberwacbru lisl, und lin Nulblnlle oder auf

„Befehl” dl s Oireclora Perrill s-lhst den Capellmeisteiatah lObren

muss. Seine llaiiplheseliAHigung bleiM jedoch die Cuiitrolhrung

der Chor- und Oichrstrrprobi o. .Alle .Musiker haben seinen An-

ordnungen Kolg' tu Icislen (die ersten SAngrr und ^Angeriuiieii

sind vuii diesen H-gelii wenn such iiichl In der Verordnung, aber

lacliacli ausgriiouiuirnl. Dir aimeu Musiker vom Orchesler werden

natürlich drill Ukas des Herrn Perrin gehorchen mOssrn, aber t. B.

Mad. Masse 0 Irr tiiyinard? UrbtlgeliS Ist Wruigstriia die Wahl,

dl« der Dir-cior gelroOeii h-t, als eine gu'e aiituerkriiurn. Der

Cotnponisl Gevarrl. der tum „dirrclnir^ dr Ia musiqu« au

IbeAlie luipetial de l'llp^ra” ernantil worden Isl, gsoiessl den

Huf riiiea lilaveii Manii>s, als vorlti Blioher .Musiker hat er aleh

•I hon seil langer /.eil broAhrl.

— Eine Kaiseibehe Conimissioo Isl ernaiiiil, uro Coiicrrle

und PrelsbeWelbuiigeii von M 1

1

1 1 a i r m ii S I k e ii wAhrrlid der .Aus-

slelluiig tu orgauis.trii. (Wtlrh' ein LArm wird da« wrrdeul

Opern mit dru giOasIru SAiigrtn all>r Zonen, Wellsiiigen aller

möglichen Vereine, endlich Mililaiioiclieslrr — diese .Muaik- \ue-

slelluugeo Sind dasjenige, Wat Wir am nieisieu aiistuslelliii ha-

ben. Es iiAlieri sich imm'r iiiibr der Musik-Maachinenarheiil)

— Kuiiga Musiker haben sich mit Heim de Gasperini

vtieinigl, um während ihrer Kammermusikprudiirlionen rineii Vor-

trag halten tu lassen, worin dia nultulQhrrnderi Slllcke «nalysirl

Werden. I Dieses ilalhelierhe „ Muiidgerrrhlmachrti*' können wir

Dicht billigen, obwohl es ln iiriierrr Zelt beliebt worden Isl —
es belOrderlblusdIeBiqiiemlichkril derjenigen,dir sirhiiielil dlcMObe

nehmen wollen, die belrtffeodeo Mideke selbst tu «luillrea, und

sicb's heller explicirm lassen, was darin alles tu linden isl —
um hinterdrein noch ein eigenes Urihell ni iugebsnll

l'nter VcraDiworIlIcbkell von E. Berk.
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Neue Musikalien im Verlage von C. F. W. Siegel

in Leipzig, welclie durch alle Buch- und Musika-

lienhandlungen zu beziehen sind.
Tbir. Ngr.

Abt, Fr, Drei Lieder fOr Sopran oder Tenor mit Piano-

forte. Op. 824. No. 1—3 ä

Dieselben für Alt oder Bass mit Pfle No. 1—8 4

Frey, Wllh., Notturno TOr die Zither. Op. 5 . . . .

Uanplinann, >1 , Psalm „Sei mir guBdig, Gott“ fOr zwei

vierstimmige CbOre und vier Solostimmen Op. 57

Renaelt, Adolph, Mo-.gcnstnndehen f. Pianororte. Op. 30

Kipper, II., Der Quaeksnilier. Operiiburleske in 1 Act.

Partitur mit Regiehuch

Soio.stimmen und Chorslimmen 4

Textbuch noll«

Köhler. I.., Kinder-Clavierschule Op. 80. 5 And. netto

Knbe, W , Fra Diavolo. Fantaisie de Salon p P. Op 127

Illustrations de l'Arricaine pour Piano. Op. 128 .

Kuhlau, Fr , Trois Sonatines p Piano. Op. 20. No. 1—3
— — Six Sonatines pour Piano. Op 56. Livr. 1—2 ä

Llasl, Fr. Rhapsodie espagnole pour Piano . .
* . .

OcHtrii, Th., KIfinge aus der lleimath. Drei SalonstOcko

für Piano. Op. 843. No. 1—3 4

Liederhnin. Zwei elegante ClavierslOcke. Op. 844.

No. 1-2 , . . 4

Rplndiler, Fr, Husarenrilt aus Op. 140, arr. f.Pfte. zu 4Ildn.

Paraphrase pour Piano. Op. 146. No. 3 . . .

— — Sioilianer Tfinze lOr Piano. Op. 176. No. 1—2 4

Wintergrfln. Drei Tonslücke für P. Op 177 No. 1 — 3

Teebireb. W., Leben, Liebe, Lust und Leid, für .Miluner-

stimmen (Solo und Chor) mit Orchester. Op. 63.

Partitur mit untergclegtciu Clavicrauszug . . . .

Singslimmcn

Zampe, F/., Am Wcihnachlsmorgen. Idylle f. P. Op. 29.

— — Heimweh, Melodie für Piano. Op. 30

— 10

— 10

- 4

1 71

- 121

2 20

1 —
- H
1 —
-
- 25

1 6

- 20

1 10

- 15

- 15

- 18

— 221

- 20

2 21

2 10

- 20
-
- 12*

Neue Musikalicn

iiu Verlage von

C. ItlcrsebarKor in Leipzig^.
Tblr ^gr.

Henne, «., Drei Lieder für eine Singstimme mitPianoforlo.

)1. Auf Wiedersehn. 2. Mutterhaus. 3. Im Advent. Op. 6 — 10

KlauwrII, Ad
,
Neun Stücke für Pianoforie in miHcl-

schwerem Slyl. Op. 44. Zwei llerte 4—10
UDlIer, Hlcli., Drei geisilicho Lieder fOr Minncrchur.

(1. Seele, was betrübst du dich. 2. Dein Wort, o Herr,

im Munde. 3. Hügel fallen. Berge weichen). Op. 16.

Partitur und Stimmen — 15

Oeeleti, Theod., Blauer Himmel. Salonstückf. l’Rc. Op. 345 — 15

— — Bianca. Canzonclte für Pianoforie. Op. 346 . . — 15

Iloldchcn. Polka-Bliictle für Pianoforie. Op. 347 — 15

— — Wolleugrtiss. Clavierslück. Op. 348 — 15

Llederperlen. 2 SalonstOcko für Pianoforie. Op. 355

Heft 12 4 - 15

Wohlfahrt, llelnr., Fantasiehildcr aus Lieblingsopem

für Pianoforie zu vier IIAndeii. Op. 53. HeR 7—10.

(7. ZauberQcte. 8. Robert der Teufel. 9. Barbier von

Sevilla. 10. Afrikancrin.) 4-15

Neue Compositionen
für Pianoforie

von

Verlag von B. Sohott's SShoen In Matox.
TWr. -Sgr.

3 Bergeries. Op. 106 — 221

4 LSndler. Op. 107 1 —
Scherzo. Op. 108 — 20

Feuilles d'autoinmo. Op. 109 — 20

Morceaux do Ballet (Ualletslückoi. Op. 111 .... . 1 —
Caprice humoristiquo iHumoreskol. Op. 112 — 25

Fantaisic-Caprice. Op. 113 1 —
Prilude. Seines d'Eiifants, Presto seherioso. 2 Cabiers,

Op. 114

Cah. 1. Prilude. Seines d’Enfants — 20

- 2. Presto scherzoso — *7|

3 Ballades. Op. 115 1 —
2 Kludes. Op. — 20

Variclis Boulade. Fcuillet d'Albuui et Air do Ballel. Op. 118 1 —

IHUtwocti, dca 20. Februar 1861.^

des

Königlichen DomchorB
im Saale der Singakademie.

Anfang 7} Uhr.

1) Ave verum corpus (Ostimmigt Orlaadna Lassns.

2) Agniis Dei Goisepp* Ercole Beraabaf.

3| Gradualc |6sl>mmig) Beiarfch SebBtx.

4) .Arie aus der Juhaunes>Passion Sebaatlaii Baeb.

vorgelragen von F'rfitilein Herlba Heese.

5) Motette (2 Sopran, Alt. Tenor und Bass) . . Bebutiao Baeb.

6) RcciU u. Arioso aus dem „Messias" Haadel,

vorgelragen von FrAulein Bertha Baaaa.

7) Figiirirler Choral fiottfrled Aagast Homiliaa.

8) Psalm 43 |8stimraig) Mendelssobn-BatthoUj.

9| Brautgeleile au.s der Hoimath (componirt zur Vermahlung Ihrer

Kgl. lieh, der Prinzess Louise von Preussen, Gross- Herzogin

von Baden) lejerbeer.

Billcis zu nummcrirlcn PlAtzcn 4 1 Thir. sind in der Hof-Musi-

kalicühaiidlung von Ed. Bote & 6. Bock, Französische Str. SSE,

zu haben.

Duiinerstnß den 21. Februar 1867.

Abends 7 Uhr.

|m Saale bei ^ing-^ralieimt;

CONCEBT
gegeben von dem

Florentiner Quartett-Vereiii

IIAndrI, G. F., Te Dciim laudnmiis, zur Ulrcchter

Friedensfeier Vierst mit Orch. I’arliliir Preis 1 ThIr.

ilaaH-, J A.. Die I ilgrimme auf Golgatha. Paisions-

Oratorium. F. Soli's und Chor. Clavier-.Auszug

mit deutschem Text • ^

Haydn, Joa, Slahat maler für Solis u. Chor. Cla-

vier-Aiisziig mit deutschem Text . . . • - 1 -

Zu haben bei K. Welugnrt. BuchhAndIcr in Erfurt

Groiabersogl. Bad KaBnervlrtaoi,

Enrico ilasi, Luigi ( hiostri und Friedrich Hilpert.

Billcts zu nummerirten Sitzplätzen 4 1 Thaler so wie zum
Balkon 4 20 Sgr. sind in der Hofmusikbandlung von Bete A Beek,

Unter den Linden 27 und Französische Strasse 33E, zu haben.

Verlag von Ed. Bote A 6. Bock (E. Bock), Köiiigl. Hofmiisikhaudlung inJScrlin. I raiizösisrhe Sir. 33>. und U. d. Linden No. 27

l)ru«k bwB (» K. 5r*ltuiidi ID bfflio, üiilof dfft Linden No 30.
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X\l. Jalir^an^ 9 .

Von Zrtiun^ «r»rh*iu< «nkhtnlll.'h

fino .N><in>arf.

Zu beziehen durch:
VIER. (Suibliiv Ltwjr

PARIS. Br... du*. Rue Rirh»itea.

LOIDOI. 4 J Ewer \U Comp
PKTERSBDB6. Brriinrd.

STOCKBOLSS ,v Uundquivt NEU E

27. Februar I8((7
.''‘^'''\

'

S.Ä«r
I|Aa% l.ult.

•vr
Krlir .V .v|

lEV-TOBK
j srii.rf.'oii/ßf

BARGELOHA. Andrit

VARSOHAO. RrbHbavr vV Wulff*.

AHSTBROAS. S^^yffbriirnrlin Baehhindluns.

flAlLABD J, Hirnrdi. y.

BERLiRIER MmiKZEiTiinie
gegrflndol von

unter RUwirkiinf; theoretischer

(astAV Itock

lind priictisclier Rusiker.

Briefe nuiJ Pak eie
Beatellungen uebmeo au 'i

in Berlin: L Bote k 6. Beck. FrnnzOs. Sir 33«. i

U.d. Linden No. 27, Posen. Willieluislr. No. 21.11 werden unter der .Adresse: Kedacüoii

Stettin, Königestresse No. 3 unil alle ,der Neuen Berliner .Musikxeitung durch

Post -Anstalten. Buch- und Musiklinndluiigeiil! di« Verlagshandluiig derselben:

des In- und Auslsiidc.s. I Ed. Bote A 6. Book
!:

Preis der einzelnen Niininicr S Sgr. i|

in Berlin, Unter den Linden 27, erbeten.

I
l'rHa des Abonnements.

Ukhrlieb S Tklr. | mit Mnsik-Präiule. Im;.!«-

ttalbjfchrlloli 3 Tklr. f lend in einem ZiMirlir-

rungs-Schein iin Betrage von A oder .1 riili

.

Ladeiigreis zur iiniiinscliränklun Wnbl ni.s

dem .Musik - Verlage von Ed. Bote A 6. Beet.

JShrllek 3 Tklr. t ^ u -

BalbJAhrlieli l Tklr. 35 Sgr. j

®*'"*

Insorlionspreis bir die Zeile
1 J

Sgr.

labalt. Dio deuUebt komispbr Op«r (S<bluM)> — Brrliti. Revuo. CorrtopumJriiitM ou« Wien. Weimar u 2><<tlia. — JuurnvUHevoe. — A‘«<ltriThlen. hifefrii*.

Die deotsche komische Oper.
(Schlus8.|

wieder preisen, und wollen Inul suj^en: es ist nicht genug
anerkannt worden! — — — —Wenn in den lelzlen zwanzig Jahren keine komische

deutsche Oper componirl wurde, die einen dauernden Er-

folg errang, so ist dies vorerst aus dem allgemeinen Zu-

stand der deutschen dramatischen Musik Oberhaupt zu erklä-

ren; die französische hislorisciie und die italienische Oper

beherrschten die Bohnen; das Publikum harrte seit Weber
auf den Mann, der ihm eine nationale Oper bOte — es

gab sich der immer festeren üeberzeugung hin, dass kein

hervorragendes Werk nielir erzeugt werden würde, dass es

sicli der Spohr’bChen und .Vlarschiier'sclien NachblOthen er-

freuen mOsso, so gut cs eben ginge, und iiiclils Höheres

melir erAnrIen dOrfi*. l'ml diese Üeberzeugung sprnch sich

nicht elwfl im heftigen Tadel gegen Unfähigkeit oder Un-

thAiigkcil der deutschen Componisleii aus, der vielleicht

auf- und anregend gewirkt hOlle, wie die AnsfAlle gegen die

polili-che Unfähigkeit, die endlich zu einem Gegenbeweise

getOhrl haben; sondern, was viel schlimmer war, sin gab

sich kund in gAnzlichem IndifTereiilismus, im schläfrigen

Stumpfsinn des gewöhnlichen Theaterbesuchers, der eben

auch em Mal eine deutsche Oper hinnaltm, nachdem er vier

oder fünf ilolienische oder französische goltOrl halle. Erst

Wngner brachte eine Wendung hervor, er slOrle jenen In-

diiTerentismiis auf. Man mag von seiner Musik denken, wie

mau will, Eins steht fest: er hat den gesunkenen Glauben

gehoben, er hat die dramatisclie Gestnlliing'.rähigkeil der

deutschen Componisten erwiesen; er Iml den deutschen

Namen den Oeulsclien gegenüber wieder zn Ehren gebracht;

obwohl wir seiner Musik nicht Qhernll unbedingt ziistimmen,

und der Schule, die sich die seine nennt, sehr ferne stehen

und bleiben wollen: sein Verdienst, dass er zwei grosse,

rein deutsche Opern geschaffen hat, die viel Hochbedeu-

tendes enthalten, die sich Bahn gebrochen haben, und nocli

Biilni brechen werden — trotz des Gespöttes und des Has-

ses, der oft Ober dem Schriflsleller den Componislen nicht

gellen lassen will — dic:es Verdienst wollen wir immer

Es ist jedoch noch ein tiefer liegender Grund vorhan-

den, wiiriiin in üeiitsctdand keine reclile komische Oper zn

Stande gekommen ist: Die Scheu, welche die sogenannte

gebildete Welt hegt, sich ungelrObler Heiterkeit hinzugeben,

eine Sdieu, welche auf die Dichter Uliinend rOckwirkt, und

die aus dem .Mangel an guten milioiialon Tragödien entspringt.

Wir haben es hier nur mit der Oper zu thun, dürfen uns

daher nicht in die zu weil frilirende Erörterung einlnssen,

warum unsere Zeit eine Tragödie so scliwcr gebiert, und

warum unsere besten Dichter bis zu den BOinern wan-

dern, um aus ihrer Geschichte tragische Stoffe InFabier“.

„Brutus und Cullalinus“, „Fechier vun Hiiveiina'*} zu ent-

nehmen. Wir wollen liier nur den rineii Umstand hervor-

heben, dass so viele Leute selbst aus der „gebildeten'* Ge-

sellschaft keine Tragödie aiiselien wollen, nur an den ordi-

nArslen Possen Gefallen linden, dagegen sich in's Opern

haus drBngen, sobald eine recht tragische Oper gegeben

wird; wenn ein paar Vergiflelu sich zu Tode singen, oder

eine schwiiidsiichiige — — — iiocli eine Bravourarie vor-

trügl, bevor sie stirbl, und wenn vor die halbe Bühne ein

Vorhang gezogen wird, hinter welchem Rigoletlo’s Tochter

slalt des nichtsnulzigeii Herzogs ermordet wird, so erbaut

sich dasselbe Publikum daran, das sich sittlich entrüstet

fühlen würde, wenn dieselben Greuel iliiD ohne .Musik ge-

boten würden! Ja selbst die Venus iin „Tmiiiliäuser** und
dessen Wallfnlirt nach Rom erregten gewiss Aiisloss bei

einem grossen Tlieiie des moralisclu-n Publikums, wenn die

beschreibenden Verse — und würen es auch die schönsten
— nur dekiniiiirt würden!

Es liegt ganz in der Nnlur der Sache, dass eine sol-

che Vorliebe für den hau( goul in der IrngisctienOper gleich auf

die niedrigste mit Musik gewürzte Posse fiherspringl : bei

der Hast, mit weh her nach jeder Zerstreuung gcgnlfcn

Ü
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wird; bei der Blnsirlheit. die mir in der Aiirre^ung linler-

hotlung iindel, muss die Lust am heiler ScliOneii, aiislän-

dig Komisrhen, das Krtiissen dessen, was das Lehen selbst

an Cunlrasleii bietet, denen sich eine freniidliche Seile ab-

l'ewinnen lasst, immer mehr und melvr schwinden Das

lieitere Gedicht exislirt schon lauge nicht mehr — ilur das

jammervollo wAsserigo Gewitzel, in dem der letzte Funke

gesuudac Komik erlisolil, dag im ersWu Moment prickelnd

wirkt, im nnchslen schon ahgcslanden ist, das sicii zuletzt

selbst persiflirt, dem jungen Hunde gleich, der seinem

Schwänze nachlaun und das Gott in seinem Zorne uns ge-

sandt hat, auf dass wir erkennen, wie tief v\ir gesiiokon

sind, da wir mit dem Abhub des Nachbarn uns behelfen

müssen! Wenn sich der (Jeist der diulschen kölnischen

Uichlkunst «inmal über dicie pHrrrnnirle Rinnstein-Sphäre

urhebl, so ist es nach der Region der kaustischen Salyre,

diu da hfiiint, aber nicht lächelt, die eben nur refluciirt

aber nicht produzirl, die nicht in’s Lehen greift, sondern

das Lehen selbst aiigreill und das llischen Freude, was

man daran (Inden könnte, wegmorzt. Das heiler« Gedicht

exislirt nicht mehr, und der iieileru Gesang ist leider nur

mehr in jenen Versammlungen zu flnden, wo neben höheren

Itiersiudien und Tabacksqiialin etwas Musik gelriehen wird —
inan nennt das in Iteulschlmid Liedertafeln tind Sängerfeste.

Oer Verfasser hat alle diese Belrncliliingen schon' seit meh-
reren Jahren angcsielll, das Ueberwiichuin des Geiiieinon,

Zülenhaflen in d«r deutschen Komik, die NachälTang frt ni-

deii Elementes ist ihm nichts Neues; er hat souiu .Meinung

nicht ausgeS|irocheh, weil es ihm hisln r ganz nutzlos

dünkte; Anerkenniing seiner Ansii’htcii Inille wahrscheiidich

nicht gefehlt, aber von da bis zur Wirksamkeit ist noch

ein weiter W'eg. Dagegen scheint ihm jetzt tier Zeilpunkl

srhoii geeigneter, die HolTnuiig, durch derartige Beliacliliiii-

geii Wenigstens anregend zu wiikeii, scliuii herecht<gler.

Oie olien besprochenen Zu>lände sind zu einer Höhe (oder

vielmehr Tiefe) gediehen, dass eine hedciitende Verscldiin-

iiieriing nicht mehr zn fürchlen, also niizniiehm>-n ist. der

heilsame liinsch willig werde nicht lange mehr auf sich

warten lassen. Oarimi soll hier und jetzt ziiersl auf die

Nolh Wendigkeit einer wahrhari deutschen kninischeii Oper
liingewieseii werden. Oie erste Bedingung liegt alleriliiigs

in eiiirm gnlen Texibiiche, und wir gesitdien aurrichlig iin-

sern slatken Zweifel, dass seihst die geistreichsten der heu-

ligcii „kölnischen“ Dichter einen solchen guten Text zu

verfassen im Stande seien, dass sie sich von der Gewohn-
heit der niederen Posse, in die sie sich cingelehl haben,

losreis.seii köiiiicii, um aus dem nationalen Lehen ein in

SlolT lind Aiisführniig allgemein aii'-prechoiides Bild anszu-

führen; sollten wir im Irrlhiime sein, so wird sich dessen

Niemand mehr freuen, als wir seihst, — denn was kCtinic

uns Aiigciiehnieres hegegnen, als dass recht bald eine neue
deiilsclie komische Oper entsländo. die ihren W'eg über die

deiilschen Bühnen fände, und deren Text irgend ein bc-

kaniiler Dichter .schriebe, der in so glänzender W eise zur

Veredlung des Geschmackes heigelragen hätte Aber bis

der Irrlhiiin diircli diu Thnt widerlegt ist, müssen wir wohl
hei unserem Zweifel verharren. Wohl könnte man von den
deutschen Dichtern de.s feinen Lustspiels verlaiigi n. dass sie

es nicht unter ilirer Würde liielten. den Text einer komi-
schen Oper zn dichten, um die vaterländischen Gomponislen
durcli ilire Uiiler.-<lülznng aiirziimnnlern. Hat es doch Scribe,

der hei all' scim n Mniigeln doch die bestell LnsI.spiele vei-

lasste, nicht verschmäht, jungen aiifsirehenden Talenten seine

feiler zu leihen, um ihnen durch seine .Milwirkniig den W'eg
zum Rufe zn Imhiien. Freilicli müssten auch unsere jungen
Gomponiilen eiiiseheii, dass man ein deutscher bedeutender

Musiker .sein und doch komische Opern compnniren kann,

dass iiidil hios das Midi in der Konst als das Hohe gellen

Süll, dass man den besseren Menschen, die wahren Kunst

freunde durch künstlerische Mittel anmuthig anregt und er-

lieilerl, ihnen einen hohen Dienst erwiese, — dass die

Haydii’scho Symphonie an ihrem Platze ebenso Existenz-

berechtigt imI, als die Beeihuven'sche, — dass die Freude

guter .Menschen an einem In ilern Soinmerabeiide im freund-

lichen Garten aus aurrichligerem Herzen quillt, als die Be-

geisterung jener, die sich nur im Sturm und auf den höcli-

btuu .Alpen wohl zu fühlen meinen.*) — dass «ine frisch

aus warmer uogeküiisleller Eiiiplindiiug liervorspriesseiide

Melodia eben so viel Anrecht aul den Dank der Nation hat,

als irgend eine uneiidliche. Freilich müssten si<' sich ent-

schiiesseii, eiiiu Zeit lang zu arheileii, zu versuclien, bis sie

endlich ziiin Eifolgu gelangen, anslall iniuicr nach neuen

Comhinal Ionen zu grülielii iiiid N'clils zu schafTen, sie müss-

ten nicht gleich .Aiisserordeiillichcs leisten wulleii. sondern

vor der Hand nur Ordentliches.

Die Sch wicrigkeiieii, di« sich der W'luderhclehung oder

vielmehr der ganz neuen Schöpfung einer deutschen kotni-

Sclieii Oper eiilgegcnslelleii, sind nicht geringe anziischla-

gi-n, ja vielleielit so hedeiileiid. (lass wenn nicht zufällig

ein besonders glücklicher ganz iinerwarleler Wurf ge-

schalie**), Jahre vergehen dfirfieii, hevur diese Gailiiiig zur

geüeililicheii Eilt Wickelung gelangte. Dagegen dünkt uns

der Zeitpunkt znin Beginnen ein höchst günstiger. .Aller-

dings müssen Itichicr wiu Guinpoiiist von vunilierein daraiif

veriichleii, eine Spielo|ier zu schaireii nach ilem .Muster

der fianzösischeii. Erstens ist diese Gattung eine den jetzi-

gen Anforderiiiigen des wahrhaft gebildeten Publikums

nicht mehr genügende — und mir dies« dürfen herücksich-

ligl werden, da für die anderen nocli Befriedigung genug

voihandeii ist •— zweitens kann nur die deutsche komi.sche

Oper auf diirehgreifeiideii Erfolg liofTt'ii. di« in die Doiiiaiiie

der lifslen Sänger gehört, iiud nicht von vornherein hlos

als hölicre.s Vmidevitlu beirachict würde.***) End sollte es

denn wirklich so sehr schwer Sein, einen deiitscheii Text

zu vei fassen, wie der vom Per« Gaillanl oiler sellisl wie

der von „Don Pa-quale", der sich doch auch nur im eng-

sten Bah Illen häuslicher Verlifilliiisse bcwi'gl. und dennoch

Sehr niilei haltend wirkt? Sollte unser deutsches nationales

Lehen, nnineiillich wenn in das veillosSeiiu Jahrliuiidort zu-

rückgigrinVn würde, nicht .SlolT genug hicteii für heilere

und doch anregend« Dichtung? W'ahiTich schon der Ver-

such ist ein loiineiidcr und dankensworllier; möge er bald

angeslelll werden’. Es giehl in diesem Aogenhlicke nicht

wenige junge deutsche Componisteii , di« eines «hreohaften

Rufes gi’iiiesseii ; wir neiiacH hei-pielswci'u Brahms, Bruch,

Gerii-Lemi, Riihinslein. von denen gewiss Jeder sich mit

der liieu einer ()|i«r trägt — warum streben sie alle das

Huclii'oinanliscliu an ? Warum sucht Keiner den Dank dt s

Puhlikiiiiis durch die Cumposiiiim einer guten deutschen ko-

mischen Opel zu verdienen? Kühn ist das Beginnen, licrr-

lich der Lohn!
;

H. E.

*1 Der Vcrfn.'-.scr i.“»! zu dieser Bemerkung sehr herücliligt

Kr hat mehr steile Berge eiKlullcii und ist mehr durch Wind
und Weller rrölilieli gewandert, als viele .Andere.

Der ^ullasser keimt von Wagners ..Meisicrsiiigcrii“ mir
das Texttmeh. .Ahcesclieil von einigen alislriisen Weiidiiiigeii,

ohne die es bei \Vagiier nielil aligelit, ist es das gcislrciehslc

„Liluelto“, das man sieb denken kann, und so oll der Verfasser

die Scene lie.st, wo llorkmesser eiu rremües (jodieht als sein

Wcriielicd siiigeu will, mid die älroplicii oiileiciuaiidur mcugl,
kann er sieh herzlichen I.aelieiis nicht ealtialleii. Wenu die Mu-
sik diesem Texte gleieliel, dann ist der Wurf geseheheii.

•**l Dies ist vielleicht der Grund, warum MendelssohiTs rei-

zende „lieimkelii"' so wollig bekannt ist.

DIgitized by Google



67

Berlin.

Revue
(Küoigl. Operobiius.) Auch in verllosseiier Woche wirk*

teo Krenkhei(sfSlle siOrend auf das Reperloir der Königlichen

Oper ein und ulioe PrSulein ArlOl, welche an drei Abenden

sang, hAllen wenige Vorsiellungen slalllinden können. Frau

Lucca ist noch nicht wieder nufgelreten und so oiussl« denn,

bis jelil die tum Ueslen des Kurhauses in Paris projrclirle .Ma-

tinee, in welcher alle erslen Krilfle der KOnigl. Oper niilwir*,

ken sollen, bis auf Weiteres uuli-rbleiben. Die VursleHiiugeo

der Woche waren: den lö. ^Tuchler des Regiments“ tnil

Frtlulein ArlOt; den lU. ,, Postillon von Lnnjiinieau‘\ mit Herrn

Wachtel und Fräulein GrQn; den 21. ,.l)ie weisse Danio“

mit Herrn Wachtel; den 22. „Margatclhe“ mit Fränlrin Ar*

tot und Herrn Nieroann; die Parthie di« iSiebel Obernalim,

um die Vorslellung au erinuglictien, sehr schnell Fräulein

GrOn und die laleiilvolie Sängerin gab einen neuen Beweis

ihrer Befäliigung dadurch, dass sie die von ihrfrilher noch nicht dar*

gestellte Parthie iiiusikalisch sicher und anmnliiig durclifUhrle;

cs wäre fOr das sonst so Irefriiche Knsemble der „Margarethe“

gewiss wOnschenswerlh, wenn die Parthie des Siebet auch

kOnflig dem Talente des Fräulein GrOn verbliebe. Am 23.

war die „JUJin" angesetzt; durch Krkrankung der Frau Har-

riers * Wippern musste „Slradella*' ansheiren; am Mittag

liess jedoch auch Herr W' achtel absagen und es fand gar

keine Vorstellung statt. Am 24. „Kroodianiaiileo“ mit Fräu*

lein ArlOt.

Die italienische Oper im Victoria-Theater brachte Verdi's

„Ballo in maschera“. Wir sind keineswegs der Ansicht, dass

das unruhige, compakle Orchester, welches diese Oper bietet,

einen Fortschritt des Cuinpnnisten gegen (rflhere Werke be*

deutet; wir halten es im Gegenlheil für ein Armulhszeugnist

in melodischer Riclilung. Verdi halle zwei gute Gründe für

seine dick aufgetragenen inslrumentatioiien; seine Melodieen

erschienen ihm mit der orcheslrirteii Clavier - Begleitung seines •

Vorgängers Uonizetti ( ßegleiluogs - Achtel oder *Tnolen im

Streichquartett und die Blaseinstrumeole als harroonisctie Un*

lerlage zur ausfülleudeu Verstärkung) nicht mehr wirksam

genug, er musste sie durch stärkeres Aufträgen eindringlicher

machen. Dass in der Anfertigung einer stdehen Partitur auch

einzelne NOancen und aulgesetzle LichtelTrcte bei manchem

loslrumenle entstehen — schon um es in Beschäftigung zu er*

hallen — ist sehr natürlich und daraus schon erklärt skli

manchea Bizarre, das man als „Charakteristisches“ bezeichnen

hört. Es hat aber mit dieser „Chsraklerislik“ nirgends viel auf

sich; es ist nur grobe, mit dem Maurerpinsel ausgelührle Ma*
lerei und bei näherer Anschauung fragt man: „Wozu der

Lärm?“ Der zweite Grund aber, welchen Verdi für seine kost*

lige liisrumeutiruog hatte, ist ein gewiss sehr practischer. Verdi

kannte die täglich zunehmende Verschlechterung der italieni*

scheu Sänger, er halle Recht, ihnen nicht m< hr allein seine

Opern anzuvertraueu; er sah, dass die Zeit vorüber war, io

welcher die Sänger das Zeug hallen, eine Meludie kunstvoll

vorsulragen und die schwächste Begleitiing ihnen die ange«

uehmste sein musste, die Zeit, in welcher ein Rubini die Bla*

seinslrumerile schweigen hess, weil sie ihm die teiiierm Nüan*

een zu sehr deckten. Verdi gestaltete nun sein Orchester an, dass

es die auf der BOline gesungenen älelodiren auch milspielie,

der Bänger muss daher oft mehr schreien als singen, aber

wenn er schlecht schreit oder singt, oder wenn er vor Er-

schöpfung einmal ganz aufliörl, dann nimmt das lärmende Or*

ehester den Wankenden in seine Arme auf und surgl dafür.

dass keine Pause entsteht. Verdi ist Cbrigens nicht ohne

.Srlbtikrilik; wie diejenigen Leute viel Worte machen, die

oiclil viel zu sagen wissen, so wird Verdi da am Lärinendslen

und Aufdringlichsleu, wo ihm die wirkaaine Mi lodie aiisgelil,

und de der „Ballo in maschera“ viel weniger melodischen Reiz

bielel, als frühere Werke, so ist auch hier im Allgemeinen

der Lärm ein grösserer. Niehls desto weniger ist Verdi tinbe-

streitbar ein Talent, er hat ErOiidung und Plinnlasie, Schwung
und' oll hübsche Cuinhinnliiinen, und wenn wir an die ersten

Seiner, uns bekannt gewordenen Opern „Nabucco“ und „Lotu-

bardi“ zurOrkdeiiken, so müssen wir auch zugebeu, dass er

sich Von seinen Vorgängern in mancher Beziehung getrennt

hat und eine gewisse EigenthOinlielikeil (schon in Hinsicht auf

Seine Melodik, die von allen Idtiidern der Welt Motive und

Rhylhiiirn entlehnt) besitzt. Trotz vieler Noiniuern von „ila-

lieuischer Zukuiillstniisik“ finden sich auch in dem „Bnllo in

masdicra“ recht gefälligH Nuiiiinern, wie die beiden Ariollen

des Pagen, das Duelt am Hocligerichl (Sopran und Tenor),

da.s Ensemble bei der Walirsageriii (B-dur und Oes*diir), der

Spolichor mit den dazwisclieo klingenden Solls Aaielia’s und

Reiiaio's, im letzten Act Renalo’s Cavaliiie und Einzelnes ini

letzten Finale. Es scheint aber trolzdein nidil, dass dis Oper

sich, gleich den drei gangbarsten, „Trovaiuro“, „Rigolello“

und „Travialn“, auf drutscheiii Boden rinbOrgern wird. Die

diesmalige Aiiffrihrung war eine solche, die das Werk freilich

nicht sehr hob, die es aber auch nicht in den Schallen stellte.

Ganz vurlrelTlich sang und spielte Signora Grnssi die Wahr-
sagerin; das prachtvolle Organ, das selbst in den vom Com-
ponislen gelurdetleo Uebertroibiingeii immer schön und wohl*

klingend Mrilil, die volle Hingebung und Leidciiscliafl des Vor*

Irags sind stets von mäclitigein Eindrücke. Signora Sarnlla

sah als Page reizend ans und sang reclit belebt. Ihre Stimme

ist aber nicht voll genug, um durch das Forle des Verdi'schen

Orchesters hindurch Etfekl zu machen. Signora Murin, die

als Amciia üebuiirle, schien betaiigen und nicht vollständig

Henin ihrer Mittel: jedenfalU ist sie eine verständige Sängerin,

die gut phrasirt und die Iheniralische Wirkung kennt. .Merk-

würdig erschien die Leistung des Signor Pardini als Ric*

canlo; dis Stimme zeigte eich trotz der Jahre des Sängers

und trotzdem sie nur noch im Forle gehorsam ist. ausdauernd,

der Vortrag voll Schwung und selbst nicht ohne Humor. Si-

gnor Pndilla (Reiialo) ist gewiss ein begabter Sänger,

welcher, wenn er erst wirklich schön, d. h. maassvoli vorlra-

gen lerol, eine Zukunft hat; seine nslürliclie Wärme beim Ge-

sänge, sowie seine lebemlige Dsrslellung, (die sich freilich von

den bizarren Aimbewegiingeo bnfreien müsste) lassen oft Ober

das etwas rauhe Organ liinwegsehen. Signor Padilla trug

namentlich seine erste Canlilene (wenn wir nicht irren, eine

Einlage aua „Ernani“) und die Scene im lelzlan Acte sehr

wirksam vor. Die genannten Künstler fanden vielen Beifall.

Das Ensemble, wie das Orchester und der Chor leitlelen recht

Lobciiawerlhes.

Das reiche, sehr ioleressanle Programm der 2len Sniräe

dea Königlichen Doinchors am 20. d. Mls. im Saale der Sing-

akademie halle die zahlreichste Belheiliguiig von Seiten des

Publikums hervargeriiten. Ausser dem schon bekannten /lynu*

Dei von Beniabri 1 1080 — 1723), welches durch Innigkeit der

Empniidiiiig besonders ansprach, lind dem 8stiminigen 43sten

Psalm von Mendelssohn, der in einfacher, anspruihsloser, aber

sehr gtOi'kliclier Wri-e die bewegia Stimmung des frominen

Gemüthes atisdrOckl, die tum Schlüsse in zuverMchlbches Gull-

vertrauen sich auflusl, wurde tum zweiten älnl« ein Oslinimi-

ges üraduale von Heior. Schütt (I5.S5— 1072) vorgelOlirt, des

9*
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Si'liQlvrs \oh Gnbiifli, dpr aber den Meialer lange nicht rrreicfit.

Kür un» crschienrn als die werihvnllslen Gaben dieses Abends

das zum ersten Male vorgelrgene Jte tentm eorpus von Orlando

Lnssn (1520—94), der figurirte Choral von Q. A. Homilius

(1714—85) und die Motette von Juh. Seb. Dach; „Jesu, meine

Freude“. Die einfache Erhabenheit in dem /tve rermn. getra-

gen von der gdnzlichen Hingabe des GeraOths an das Göttliche,

sowie die reiche Modulation und schöne StimmfOhrung lassen

es den Zuhörer wohl begreifen, dass Orlando Lasso, ein Nie-

derländer, zu seiner Zeit als ein Nebenbuhler des unOberlrolTe-

nen Palestrina angesehen worden, ja dass Carl IX. ihn noch

Frankreich rufen konnte, damit er sein von Gewissensbissen

wegen der Pariser Bluthochzeit gequiltes GemOth beruhigen

möchte. Oer flgurirte Choral von Homilius, in welchem neben

dem CanlMi ßrmut: „So gehst Du nun“ etc. der Chor:

set uns mitziehn“ ununterbrochen, aber in maonigfottigster

Weise bearbeitet, einhergeht, ist in seiner Art lin MeisterstQck

und von der entschiedensten Wirkung. Vermögen wir auch

Im Allgemeinen nicht in das Urtheil einzusliramen, nach wol-

(hno neben Seb. Bach als dem deutschen DOrer der Musik

Homilius eU der Lucas Cmnach destehl, so beschleicht uns

bei solchen tiefergreifeuden Ergössen einer echten Frömmigkeit,

wie sie hier selbst fast dramatisch gehalten in Tönen sich kund-

gicbl, doch stets das schmerzliche GefOhl, dass unsere Zeit

dergleichen zu schaffen nicht fihig sei, weil sie so nicht mehr

XU empflndrn vermag. Oie bereits bekannte, aber köstliche

Motette von S. Bach: „Jesu, meine Freude“, die diesen Cho-

ral, abwechselnd mit Chor- und SolosSlzen, auf BibeUlellen

lompooirt, in föofmaliger, stets veränderter Bearbeitung zum
Grunde bat, rief den tiefsten Eindruck sichtlich hervor. Eis

war daher sehr zu bedauern, dass nur die ersten 6 Nummern
gegeben, die letzten 4 aber weggelasscn wurden. Wir unseres

Theils hötten dafür auf die Bach'schcArieausderJohannes-Passion:

„Zeriliesse mein Herz“ |F-inoll verzichtet, so schön diese in

ihrer Eigeuthömhehkeit auch ist, da die blosse Begleitung des

Pianoforte für die höchst eigenIhOmliche Begleitung des Basses

und der Flöte und Obo» di eaeeio, welche die thrinenvolle Me-

lodie stets verfolgen, keinen Ersatz bieten konnte, sondern den

Eindruck bedeutend abschwgchen musste. Die Ausführung in

den Chorpiecen war von Seiten des Oomchors fast durchweg

eine vorzügliche. Fräulein Hertha Heese, welche neben der

Hach’schen Arie auch die aus Händel’s Messias: „Die Schmach

bricht ihm das Herz“, und zwar letztere sehr gelungen vor-

trug, verdient auch wegen der reinen Intonation in der sehr

schwierigen Arie von Bach die dankbarste Anerkennung.

Das von dem Florentiner Quartelt-Verein, den Herren Jean

Becker, Grostiierzoglich Badischen Kammervirtuosen, Enrico

Masi, Luigi Chiostri und Friedrich Hilpert am 21. d. im

Saale der Singakademie veranstaltete Concert hatte leider nor

eine mässige Anzahl von Zuhörern versammelt, wahrschein-

lich weil es nicht bekannt genug geworden war. Es ist dies

aber bei der Vorzüglichkeit der Leistungen um so mehr zu

bedauern. Referent hatte nur noch Gelegeoheil, den drei letz-

ten Piecen, Scherzo von Mendelssohn, Elegie für die Bratsche

von Vieuxtemps und Quartett in G-moll von Haydn, beizuwoh-

nen. Diese genügten aber vollkommen, um nebeo dem aus-

gezelchneten Vorträge des Bratschisten Herrq Chiostri, der

eben so Tüchtiges in zartem, scelenvollem Ausdruck und reiner

Tonfülle leistet, als in bravournifissiger Fertigkeit, die Ueber-

zougung zu gewinnen, dass der dem Florentiner Quartett be-

reits vorangegangene grosss Ruf ein vollständig bereditigter

war. Denn abgesehen von dem Eindrücke, den der schöne,

glsichmössig volle Tun silmiiitlicher nltitalienischcr Inslrumente

unter den Händen der Künstler marhle, gewährt ihnen dos Zu-

sammenspiel aus einem Gusse, die Reinheit, Präcision, Durch-

sichtigkeit und Klarheit io der Ausführung, neben eben so

tiefer Auffassung im Adagio, als wahrhaft humoristisch in dem

Mendelssoho'schen Scherzo und im Finale des Quartelta das

vollste Recht, dem frühem Quartett der ältern Gebrüder Müller,

wie dem der jüngem und dem französischen als vollkommen

ebenbürtig zur Seite gestellt zu werden. Ein io den nächsten

Tagen zu veranstaltendes Concert wird hoff>*nllich die Freunde

der Kammermusik in grosser Zahl um die Künstler versammeln,

da ihnen hier ein seltener Genuss geboten wird.

TSfTise..» —
Correspondens.

Wien, S2. F«l>roar.

— W.— Einer unserer bellebirstsn KQoslIer, Pianist Epstein,

gab sm SoDDlSg ein rbeo so loleressaolrs als zahirricb brsurh-

Iss Coneerl. Der noeb Junge, mit einer gleichfalls relchbegab-

tro Clavtervlrluoaln (Amalie Mauihnsr) vermShllc KOoslIrr hat

vielversprechende SehOler In den hohen und höchsten Kreisen

der Oessllsebaft ; erst kOrzItob bewAhrie Frtulrln Florian als

würdige Schülerin Epslelo's die cmpfehleaswerlhen Vorzüge sei-

ner Lsbrmethode. Das Concert erölTneta ein Trio von i. Haydn,

orlebes der Coneerlgebrr mit Hrllmesbsrger und Höver
apielis. Der sitilichs Ernst, womit Herr Epslatn diese ewig

Jung« Cooipositloo zum Vortrag brachte
, bewies drniiioh

s-la Streben, den Sinn fOr el'nlacb edle Karomeriiiusik im PüMi-

kUMi tu erwreken and die so KefOhlvolle als eirgaiiie Vortrags-

weise errang dem alten Papa Haydu einen bnllanteo Erfolg.

Ein bl-rsuf folgeiidrs Andaol« für Piauo mit Quarlellbegtrituog

von Field batte Iretlieb ealechieden vorwiegenrierrn Werth (Or

Splsirr und Zuhörer. Ilirr war drr meialcrhafirn Trehink drs

Conerriisien freie Bahn gibet-n. und drr pracbivolle Böemdor-

fer Flügel sang und klang unter Ep-trin’a HAoden einer Aeols-

hsrfs girleb. In Scbubrn'e bsrrlieber Fantasie q>iasl Sonair ln

vier Setzen, rnlfaltets der Künstler dl« reiche Sehsitkamnier

seines Wiesens nnd Küiinens und brschie die zahllosen Reize

unaerrs unvergeeslicheo LiederlOrsleo glfinzeod zur Gellnog. Ein

Quiolelt von Beethoven fdr Piaao, Clarlnetle, llboa, Horn und

Fagott von den Herren Uhlmsnn, Oller, KIcIncke, Ibener

und dem Coneerlgsher sehr wirksam vorgetragen, schloss In

entapreehendsler Weise den Reigen der InalrumenlsIpIroeD. Ho-

hrs Interesse erregte die Junge Sängerin Fräulein Msgous, eine

glänzende Saloueisrbeinuiig. Sie sang das Lied drr Mignoo und

„Raellose Liebs“ von Seboberl nod die ereleo drei Lirder ans

Sebumano's „Fraoeoliebe und Lebtu“ roll einer sehr kleinen,

anfangs mit Befangeohril kämpfenden Stimme, aber dir vorlrrff-

llehe Sebniblldung uud voriogswelse der ungemein zarte und

grfOblswarme Vortrag gewannen der Sängerin die volle Sympa-

thie drs Publikums. Besonders die Schumann'soben Lieder, bei

deren Vorirsgo die Stimme schon rubig und eioher klang, gaben

der Osms Qeirgvnheil, Ibr tiefes uod gründliches VerstSodoies

der Poesie uod Musik kood zu geben und mochten auch viele

KOoellerlnnen diese so slonigeo als licliraihmeoden Lieder mit

weitaus mächtigerem Organe gesnngeo haben, so rebt weilillrh

zart und tiel empfunden, wie Fräulein Heguus sie vortrug, hat

das Wiener Publikum selbe wohl selten gebürt. Oie Sliortne ist

ein Mezzosopran vom Hefen B bl« zom hoben C eulmloirmd

und Id der Mlltellage ilemliob umflort, deeb Jeder Ton eutwickeli

eich eo riebllg als sicher, dsbel spricht die Sängerin den Text

klar nnd deollleb aue, und weise ao viele reizende NOaneeo mit

Geeebmaok and riebllgem Gefühl anznbrlogeo, das« schon dieses

erste DrhOi Ihren Ruf als gute Llrdrreängerin begründen
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muitir; fOr dl« Oper J«docb dflrfi« Ihr Organ wohl ol« bus<

ralehrn. Ül« KOoallarlo ward« a«eb Jedrin Ll«d« Io chrtovoll*

•ler Weite «Bageieictiaet uod am Sobluat« drei Mal hereorgera*

fco. — Zwei Sluoden nach Epatelo'a Concert gab Oireelor

Htllmetbergor Im «elbeo Saal« die Icttle Prodoelloo «etoM

Qaartatl-Cyelo«. Selbclveraldodllch war der Saal ObarfOllt, uod

Jeder Zubdrer bedauarl« oor, data die«« bdebat lolarataaDieo'

Produelloorn fOr dlaaa Saitoo to rateb tu Ende glogco. Naab

cloam allerllabttro QaarlcUe veo Haydo aplelle litllmrabertcar dl«

ibm *00 i. Raff gewidmet« Sooale mit der Piaolatlo Frtuleio

Kleb to er. Die Nofltlt «rraog oor tbellweia« Beifall; Im erateo

Salta grBtl die geiatraleb« Ourebfdbraog dta Graodgrdaukaoa

uod Im twelleo Salt« der brillaote Vortrag dra mit alleo Uilirlo

modaroer Schule varllrleo Tbamaa, dl« beldeo Sebluaaadit« aber

llaaaro daa Pablikum gSotlleb «rkaliao, uud bcaoodara dat bi«

aur Uoveraldadliekell varworreoe Final« faod gar krioen befreun*

dateo Auklaog. Hellmeaberger Ibat «ela Mdgllcbate«, und aelne

«mlneola Tcebolk allein vermoebte da* Werk *or lolalem Klaaeo

ta oobOlten; Frlulelo Fiobfner gab aleb glaicbfall« viele MOhe,

ihrem Parloar aowobl, ala den Aolordarangen de« Aotora geteebt

ta werden, der gale Wille war redlich da. aber e« frlilte leider

dl« Kraft uod daa Plano wurde von der Geige Qbeidagelt. Mit

Baelboven'a wanderaobdnam A*moil Quarten, welche« wie Hu-

darnder Baleam auf dl« von Raff geacblagene Wuud« irAnfell«,

«cbloa« die Produetioo, und ein uicbl «öden wolleoder Baifalla*

«türm rief dl« vier wOrdigeo KOoatler tabllota Male hervor uod

««Igle Iboeu deutlich, wie viele uod wl« treue Varebrar und

Gdnner Ihr meltlerhaflva Zuaammeaaplrl errungen; wenn Hell*

maaberger noch hundert QuarteliproduellMeo und twar tiglleb

ein« geben wollte, er ddrfl« alel« auf «In dankbar«« und tabl*

raicbe« Publikum mit Sieberhail reeboen.

Dia lettle VoraleHuog von Meyerbrer'a „Nordalero** fOIII«

da« Hofopernbaua wieder in alleo Riumen und Friulalo von

Muraka feierte gewobolao Triumph. Die Probeu de« neu tu

erwarteodeo Ballet« „Fiamella, oder Dar Teufel In Paria” haben

bereit« begoonen, und wenn man den Vereieheraogen der dabal

beaebAfliglen KboalUr glauben daif, dOrfl« dieae« Ballet berufen

aelo, auaaerordaniliehea Furore tu maeben. Aurb tu Doppler'«

Oparooovilll „llka“ babeo die Clavierproben bereit« begonueo.

Im Theater an der Wien kommt iiAchalen Montag di« Operette

von Zailt „Nach Mekka“ tur AuffOhrong, wibrend der Text tu

Offaobaeba ..Duebaaae” von dam «Irabaamea Kapellmeiatar Hopp

Obaraettl wird. Der erale Ael lat bereite vollrodel uod dieaea

JQogat« Product der fruchtbaren Muaa dea Pariaer Orpheua «oll

an LIebllekeit und Orlglnalitlt der Melodien den batten teioer

bereit« geaehriebenen Operetlao «leb wOrdIg anreibeo, dat gel«l>

reiebe Taxbueb aber alle frObaren Io Seballeo stellau.

Weimar, Cnd*,Febraar 1S67.

Daa brrkOmmlicb« Hofeoneert am I. Januar braeht« Folgen*

dat: Ouvertüre tu den „Hehrtdao” (Fingalabdble) von Mandela*

«obn, Arle aua „Goal fau tutt«‘- von Motart (Frlul. Holmaeu),

Coaoart lOr Violoneello von Molique (Cooeerlmtltler Goller*

mann), Arle «ua dem „Barbier von Sevilla“ (Herr Marebeai),

Prlludlum fOr Vlolina von S. Bacb, orebeatrirt uod barmoolalrt

von SlOr, Arle aua „Samiramla“ (Frlulelo Holmaan), Capriceio

Ober bdbmiacbe Vollulleder, eomponlrt und geaplell von Gol*

tarmaoo, Oualt an« dam „Barbier voo Sevilla“ (Frlul. Halm*
«eo, Harr Marebeai). Daa «wall« deafallalge Cooeert am

IS. Februar ball« lolgeodae Programm: Ouvarlnr« tu „Egmont“

voo Baalboveo, Arle aua „Lloda“ voo Ooolteltl (Frau v. Mild«),

Adagio diegiaque et Polooalie brillant voo Wieoiawaky (Harr

Webrie), Arie au« dem „Alexandarfeat" voo Hlndel (Herr

Marebeai). Io dar twaileo Ablhellung kam tur AutfObrung;

Seeneo aua d«r „FrllhJof*Sage“ von Tegoar, eomponlrt von Max
Bruch. £a wire tu wOoaehen, data dlea« groaaarllgen Seauen,

die wir «eboo einmal vom akademiteben Geaangvereio Io Jena

«abr vortOglieb bOrleo, auch Io Weimar nlcbl nur dem hoben

uod «llerbdcbatao , «ondern auch dem gewObnlichen Pablikum

geboten wOrdeo. — Da« ertia Abonnemeoleoooert der Hof* na*

pell« brachte: Ouvertüre tu „Olierou“ mit tebr OlieratOrtirm

Tempo, Cooeert Io D*moll voo Mcodelaaoho (Frluleln Mehlig
aua Slullgart), Arle aua „Coai fan lulle“ von Motart (Frlulrln

Holmaan), Prlludlo lOr eine Violio« von 8. Bacb, oorweglerhe

Volkalleder (Frlulelo Holmaan), pbaolaaliaebe Symphonie von

H. Berllot. Warum Muaikdireolor SlOr die Sie Parlbie: Senge

ä'm Mn/ du Sabbat (2iJaie partia de la Vüiont dlaaea Intereaaao*

len Werke« wegllea«, lat «ebwer erkllrlieh und — kaum ver*

telblleb. Ohne daa helrrffmde Werk auf gleiche Kuoalbdbe mit

Bealboveo'a C*moll * Symphonie*) alellen tu wollen, wOrde man
ea — weolgateua uiikOneilrrlacb Budni, wenn ein Dirigent daa

gewaltige Finale weglaaseo wollir- SlOr'a Arrangement de«

gelaivelleo Baeb'aehan Prlludioma iai olebl ohne Geaobiek ge*

tnaebt — Io tbamaiiacber Betiebuog bitl« ar e« allerdloga, wie

die Sebumaoo'acbe Clavierbeglellung anaebaulieb darlbui, noch

badeuleoder gealalteo kSnoeo, und wurde durch 6 Primivlolloen

(WalbrOI, Weiaaeoboro, Webtle, Fleiaaoer, Mayer,
Fraiberg) ao glloteud auagefdbrl, da«« e« wiederholt werden

mueate. Frlul. Mehlig errang dieaea Mai, Irolt Ibra« eorreeleu

Spiele«, nur «Ineu Sueed« d'ealime. Io Ihrem «Igoeo Cooeert,

da« wir leider olebl beauebt babeo, aoll die junge Dame un*

glaleb liebeoawOrdiger behandelt worden aain. Da« betreffende

Programm lautete: Straiebquarl*ll von Becibove«, Arle aua „Obe,

roo von Weber (Frlulelo Ueyrowaka), Prlludlum uod Fuge

(No. I, Op. 3S) voo Meodelaaobn, Soirdea de Vienna von Sebu*

bert und Littl, Sonate appaaalonata von Beethoven, Am Macra

voo Schubert uod Lotoabiume voo Sebumann (Frlulelo Hey*
roweka), Sebiummarlied voo Sobomann uod Taoobluaermaraeh

von Wagnar und Llatl. — Da« erat« Cooeert dar Siogakademie

braebt« uoter Profeaaor MOiler*Ha rluog’a gediegener Leliooi;

(S. Februar) 8. Bacb'« MagnlDeat, daa Final« au« Mendriaaohn't

„Loreley“ uod Comala von Niel« W. Gade. Dl« CbOre Io dem
berrlieben Baeb'aeben Werk« glagao wla au« der Pialoie ge*

«cboaean; aueb die Soli (Frau v. Milde, Herr Hafferl, Frau

Sebmidt) waren durchweg Ireffliab geteilt; leider mutaiH

Uebrerea, wie de« Tertelt: Suaeepit laraei, aowle die Arle:

El exullavil, durch AuabNIbeo der Frau Podolaky, wagfallen,

iu dem Fragmaole Meodeltaoba'a gllntia vortOglieb Frau von

Mild«, aueb der Chor leialal« Harvorrageodea. Bel dem Gade'*

aebao Werk« wird cio« gawiate Monoioole nlamal« wegbleiben,

di« Gruodatlmmuog lat allerdioga aolaebleden fcatgaballen, aber

durch den Auafail aller Conlraal«, wird man bald ermQdel.

Frau V. Mild« (Comala), Detaageoa (Frau Schmidt), Fiogal (Herr

V. Milde) verlralao die Soli in boalar Welia. Aueb Welmara
bedeulaodeter Geaangvereio, der Sdugerkraoi, regte am IS.Februar

oaeb Ungerer Raal «ein« Sebwiogen, wir bOrlao: Ouvertüre tu

Fierrabra« von Sebuberl, Oiibyrambe voo Rial«, Faolaal« fOr

Clarloelle von Ralasiger, eine Naebt aal dem Meere (Prelacom*

poalllon) dramatlacbea Toogomtlde fSr Soli, MAouerebor und

Orobealer voo W. Tacbireb. Namoutlieb lotcreoairle una leltle*

*) Üleae Io Weimar to oll KehOrl« SymphoDle balle man
00« Im tweiicn Aboonrmrot-Cnocerl geboten, wübreod man dl«

B-dur-Symphoole deaarlt>en Mrlairra, untere« Wiaaan«, hier «eit

langen Jahren oicbt öffeoiiicb g«hd>l bat. Auiaer dieier orrhe*
«tralen Leialiiog kam noch di« Oiivrrlurry lur „ZaiibrrflOle" tu
Gehör. Herr v. Milde aang Io vortOglirnrr Wrie« LIedrr von
La»en uod eine Arle «ua „Oedipua“ von Saebini.
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r«s Werk in nlcbt k«wohnlicher Welse. Der anwesende Coni*

poiiisl wurde Sehr gefeiert Uod Sein unigeerhelleles Werk feud

groesen Beifall. Der neue hOehtl wirkuuKSVollt, grasiOse Schluss

bringt nun das rfTertvolle Werk xum eioheiilicheii Abschluss,

während das frOhere Finale durch seine kirchliche Haltung ge>

wissermnseeii etwas üwie«pSlliges in das ganze Werk brachte.

Wie wir bOrrn. erscheint die treffliche Cnmpositiau in neuer

verbesserter AiiDage und wird boffeiitlioh sut's neue die Ruude

durch gnoi Deutsrblaod niaahm. Die CbOre gingen gut und

auch die Solisten (KapItAo — Herr .Mrfferl, Sirurrmann — Herr

Zechl lelsteteu Uefnedigendes. -• Ule Oper war 10 der letz<ea

Zeit etwas slirfmQllrilieh tiehandelt. Ob die nirhrfachen Usat«

vorstrlliingen zu einrtu festen Kngagenient geführt haben, wis>

am wir nuch iiti-hi. Zinn 23. Februar ist .Alieri's ,.Astotgn“ znm

erstell Male aufs Reperloirr gesetll. Uelirr den Krfuig dieser

Oper berlcble ich lin iiAclisleu Artikel. GOlte'e Oper „Her Held

des Nordens oder tiuslav Wasa“, ist der Hauplsache nach be«

endet und dOifle als zweite NovilAt in dieser Saison Ot>er die

Bretter geben. y.

• ' Stettin, 22. Fcbrnar I867e

Die vergangene Woche war eioe in Bezug auf das Kunslle-

tirli für Sletlln hedeuiungavolfe, iosufern, als In Ihr rin neoge*

grOndeler Muaik-Vrrrin inil eioer grosseren vocaleo und instru>

mmtelen Auffdhrung Öffentlich dehOlirt hat. Wer unsere musl*

kalischeii VrrbAiiniaae kennt, wird die Bedeutung, Welche wir

der erwAhnieii THaisache als eiueiD Ereignisie ziiiohreiben, iiiebt

für kleinslAdtisobe W'ichligibuerel nrhiurn. Seil Jahren besass

Slellin, eine der bedeuleudaleu PruvInzialsiAdle Prrusseiis, nur

einen Gesangverein filr gemisehteu Chor, den LOwe'soheu, der

jedoch, meist wohl io Folge der körperlichen und geisllgeo

SchwAcbe, die sich bei dem Leiter dessrlbeii bemerkbar inaehls,

zur Hedeulungslualkkril berabgraunkeO war. Ule Auffdh(UOgeo,

welche dieser Verein noch Im Jahre IBött bis 63 vrrauelallelt,

und die oiriti LOwe'ecbe Oraturien oder ein Hindrrsobrs Werk

hraohten, waren eher millsidarweekeud als kunslfOrdernd. Ute

persönliche Liebe Jedoch, die- LOwe in dso elnOnssreiehsteo

Kreisen hier besass, und die PielAI, mH der das musikallscbo

Sletlio ao ihm hing, wArrn ein Hinderules für die etwaige Bll'

duog eines andern Grsaogversins, gewesen, aellisl wenn geelg«

oele Krille fOr die Constiliiiruog sieh gefundeo hAlleo. Eloe

Zersplllleruog und Zeifahrenhell der KrAlte chafakleriairl Jedoch

seil lange das hiesige Kunelirbeo. Ute gssangsiahtgea Minner

.•palten stob In zwei Liederlalrln, oebeo denen aueh noch eine

Anzahl anderer Minnergesangsverelne In der Blille forllelii; und

aus cioein kleinen Frauenohor, den der Mueikdireclor Triest

grgrOiidel hatte, konnte Schoo der Natur der Sache nach niehle

Bedeutungsvolles werden. Onwobl ferner Sletiiu durobaus nicht

arm an Huaikdirigenien und Lehrern Ist, so hatte doch noch

keiner von ditseo bei verechledeueo Versuebru geteigi, dasa er

die uneiiihsbrlichen Fihigkelleu brsisee. din suaaer d^r sprciOeeb

mueikslieehrn Bildung nuo einmal zur Lrilnng eines grosaeu Ga*

sangvereiaa grhOrso: Kossinaly, der wohl die erste AnwarU

Schaft darauf gehabt bitte, entlirbri gewlaser persönlicher EigeO*

schäften; nuesrrdero babeo dia von Ihm gegrOndeieo Orchaaler-

conceiio voa Jahr zu Jahr ao Frequenz und Bedeutung abge«

iiommeii, Iheila wegen des fast ginzbehen Mangels vorgeführler

Novititen, und hedeulender fremder Sulokrifie, Iheils wegen dee

Fehlene einer unter der sliiidigeii Leitung des Uirigeiilru Ste-

henden Kapelle. Die Oper hat ebenfalls Unter der J-tzigeii Ui-

rertion Ihre ganze Vrrgangruheil verlengnel; Sie, die einet eine

wahihafle Zierde fitr die Stadl war und der Stolz des muaiks-

llscbrn Slelline Zn ZuKAi Sein kmiiitr, ist lief iiiiler die Siufe

einer traurigen Mtilrlmissigkrtl gesunken. Hl« und da hOrle

mao einig« gute Siofooiceoocsrle der llililikapelico und waoig*

atros erlriglicbe AuffOhruugeo eines SIrelehqusrIslIs; dies aber

war in den Irltiro Jahren auch Alles, denn aeUisl fremde KOnsl-

ler kamen nur sparsam hierher, da sie teilen ihre Reebnuog

dabei fanden. So lagen die Dinge, als LOwe von hier forlzog,

und der l)r. Lorenz, dm Lesern dieser Zeitung wenigalens

durch eloige dsriu veröffentlichte Aufaitze bekannt, ao seiner

Slellc als Organial dar Jacobikircbe de- gcwAhll wurde. Er

war cs denn aueh, der tu ichncll alt mOglich die etwa noch

Obeigen braiicbbereii Krifie zusaniincoraffie, uod oiueu Musik-

Verein fOr Vokal* und llrrbrslrrauff'ihrungen grandcle. W’ir cs

tu erwarten war, alrOuile ihm Allea zu, was einen Ton In dar

Kehle halte oder Liebe zur Musik beaaee. uod etiiier wirklich

aiifopfeiinlrn und nngestreiigletleo ThAligkell> hl es tu verdan-

ken, Wenn der Junge Verein arhon nach Srbr kurzer Zell oiil

einem gtoisrn Cuncrrle In die llrffriiliicbkril Ireleu konnte, Oer

noch nicht ganz fest gegrOndete Verein uiniml Sieh die grosse-

ren Berliner Vereine ziitn Muster; er sucht Seinen passiven Mit-

gliedern den Besiicb der Proben durch eingeachobeno Solovor-

Irige, In droen ihn b> sonders der Piaulal Herr Ur. Krause
krAfiig unieraiOizI, verlock' nd tu machen, und eohull acine ao-

tiveii Mitglieder mit Eifer und Energie. Lnreot ist ein gebilde-

ler, Ibrorrllsch und pracllsch grOndlicb geschulter Muoiksr, er

ist Jnug und thaikrAfilg und der Erlolg bat bereit« brwicarn,

dass die gehegleo Kiwarlungen keine ObertrlcbencD Waren. Das

erste Concerl am 14. d. M. brachte Kirl's herrliobet Requiem

uud eine Phantasie fOr Chor und Orchester Ober elueu Choral

von Lorenz, in weleher der Cuiupunlsl von seiner contrapuokli-

seheii Gewandlhril eiim glAnsende Probe sblegle. Ueber Kirl’s

lUiiit pro defonclit brauche ich Ihren Lesern Niehls zu asgro,

das Werk ist als eio sehr bedeutendes allseitig suerksnnl, des

aber kann Ich versichern, dasa der Chor sowohl wie das Urohe-

Ster, sowie znm grOsslan Thell die Solostimmen ein fOr ein er-

stes UrhOt ganz susterordenllicbes Retullal «rziellen. Alle blo-

slgen Miisifreuiide wnileo dam Juiig'O Verein nur GIQck wOoteben;

er wird in diesem Winter, noch zwei Coocerle geben, von denen

das nAdhsle Schumsnu's „Paradfes und Perl“ bringen wird.

Freuen wir uns. dass wenigslena Jetzt die Mittel vorbaudeo sind

um dae musikalische L-beii auch lo dem lauge veroachlAsatgicn

Stslllo wieder tu fordern. — n.

Journal-Revae.
Oie Leipziger Allgeiueine Mus. Z'g. settl die Heomeionen

der zwei Oraturien „KOuig Salonio" von Mrinatdus uod .Johan-

nes der TAnfer“ von Lroiiharn fort, liriogt den Sobluse der bio-

graphischen Skisze .Jiihaiines Schneider“ und Brricbln aus Ber-

lin, Hamliurg etc. — Oie Neue Zieob. I, Mus. beginut mit einem

twrileii Artikel vuli Heinrirh Purgee „Richard W’agoer uod der

deuisch« Siyl“ und euihAlt letorr Correspoudauten, Rcceneioncn

und Nacbrichien. — Dir Signale arlten Ihre Adreasbuoharllktl

fort und bieirii viele No'izeii, — Die Niederrb. Mue.'Zig. Ist uns

nicht zug'komtnen. — üie SOdd. Mua.*Zig. eolhAlt du« Entgeg-

nung auf rinrii Artikel des Heim L6uii Eaeudier „Vnt laeatriw

gtrmoniqof’. der In der Art muslcal« rulhalirn war.

Ule frauzOsieehen Zniiungen l•rillgell nur Loeslee.

Nad>hriebten.
Berlin. Die Lteilerialel ,.Eui-tpe“ in Aaslordam, welche im

Mal rin Preisg-aangleal vernneialtet, hat naben dem COIner

MAiiiirrgeasiigverein, drin Wiener Gesniigvereln und dem Pauli-

ner Graaiicvrrrin In Leipzig etc. auch dem hiesigen Verein „Ma-

ludia“ ttiiirr Uirrcl’0 !i des Herrn Sebullz eine Aufforderung

zur Belbeihguiig lugelieii lasevo.
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— Herr Musikdiredor Koltaldl itirht *ni 7. Mnrt mit

eiDem GesiiD(;vrrrliin die twrile «elnrr GreeiiKSaoiriro. Wir

verfehlen nicht eile Musikfreunde snf den in Aussiohl sleheodeo

Kuostgenuis sufmerkssm tu nisoben.

— Rrisnnisnn's Mendelssohii'Hlnfrsphir wird Jeizl Iri's Hol-

lAndisotie Obrrselil und deiiinArhsl rrsrhciiirii.

— Iler Pisnoforle • Kntirlksnl Herr Beclisleln sendet tu

der Pariser Aus-Irlliiii|{ drei Krosse ('.oiicrrini1i:el, einen Salon-

nOKel und zwei Pisninos; diese liisirummle sind uaeh dem ein-

»limmiKen Urilieile aller Kenner die schAiisleii, die Jo hier er-

zeuKi wiiriien — und wir kOniirn ihnen ruliiK den Er-

folj/r vor«n*8»Ken — sie haben keinem KabrikHolen Krankreichs

und Kurlands den Vorramc lo la-svn. Berhalein's liislrnmenls

haben in lelzlerer Zeii auch in Letpz'K* beksnnltich sehr

slreiiKe. aller Kerechl lirlilel, einen kulu-sHlm KifolK unter Tau-

siK*s Ifandrii eriiini;rn, und den alle dorliKeii Journale

li es I A I iK« Ul

BrraUo. Achtes Coiiorl des Orcliestervereins unter Mll-

wlrkiiiiK eoii Krau Vtardoi-Garcin; lliiverliire tu „Kuiyanibe**

von W'elier, Arie aus ..Die Italienerin In Alüler” von Rossini,

Relterniarsoh |iuslruinenlirt von Lisz<| von Srhuberl, Arie aus

..Brllanicus" rou Grauii. KilkAiii|; von Schubert, Uu hal (2. Salt

aus der Sinfonie fanta-liqiie) von Berlioz, Mazurka von Chopin

und Spaniarhe Lieder, Sinfoiila Kroicn von lieelhoveii.

CAln, Am 24 d. starb plOitlirh In Kolge eines SchlnKso-

falls der laiiiijätiriKe musikalische Kritiker der COIner ZritunK

und Rediicleur der Niaderrh. Musikzeitiini: Professor L. Hischolf.

Kr war ein Mann von Krostrm Verdienste, der, fi)r die Kunst

beKelalert, nach dem Höchsten in rierHelbeii strebte.

Blelereld. Abniineiiientsroncert des Aioaikverems unter Di-

rectioii des Herrn Aliisikdirecior A. Hahn: Onv-rtine zu „Kiue-

lio“ von Hrelfioveo, Siiifonte iiiilitsire von Hnydii; Herr Cnncert-

Heister de Sw eit epi> Ite .Andante vun Mnl que. l'ulonaise vun

Schubett, sowie eine Mazurka eiiiener Coiiiposiliun.

Naumbarg a. H. Die 2ie .‘uiiöo des Hemi Musikdireciors
,

Schulze unter Mltwiikiing der Herten Concertmeisler KOmpel

und Frirdiiclia aus Weimar lirHctilr: Tiio tu D•nlnll von Schu-

niaiin, Vioiincourert voo Mendelssohn, Trio In G-dur von Hsydn,

Andsiile von Braliius, >piuiilird fui Piai.idbile von Mendelssohn

lind HOverie und Taranlelle Idr VToliiis von Vieiizlemp'.

Oeaaao. Ahimnemeniscoiieeil der Holksp-Ile unter MilwTr-

kUHK der Ptaiiistiii KrAiilein Meuter aus Milnrlien: Motarl's Ju-

pilrr-Sliifoiiie, Mciid' Ismhii’s Ouvertüre zu „Ruy Blan*' und Werke

von Weller, Chupio etc.

Dresdea. Die Triu soirde der Herien Kollfilss, Seel-

in an II und Hürrlil bot; TiiO in E von Mniart. Sonaie Idr Piano

und Cellu Op. 18 von Bulunslrin. Trio in D-i!ui Op. 70 No. I von

Hreifiuven. HerrWeiss iinter.viUizte das Conrrcl durch den Vor-

trag einiger Lieder v<>0 Haff, Riiliinslelii und Aodeien.

Leipilff. lötrs C- wandhaus-Coiicert: Conceit-iluveitiire von

Julius TaiiSi h, Beeibuveii's Eroirs Sinfonie. Kiati .Mndelalne

Joh II soH Gr A v er spnlto den 2'cii und 3'en Sa'Z des Hummel-

-rhrn H - nioll • Concerti s und Mendrlssubii's Caprirc'o, Op. 22.

7'rAiilrin Kei.acr, IliifnperneAiiKerin aus Maiiiiheiin, sang die

Cooceriari« von .Mendelssohn sowie aus dein „Kreisrliulz’*; „WTa

nahte mir der Srhluiimier". — .Am 24. d. vrranälallele der Kdusl-

lervrrem „Andanle-AlleKro" »Ine Matinie unter MilwitkuuK des

Kloteliliner Streich • (Juarlells Jean Hecker. Als nriiuenswerlh

siod aus dein PrOKramm hervo'zuheben: Hrethovrii'a (Jiiarlell

tip. &0, Nn. 2, ,.Lv Trillv du Diabl«" von Tartinl und Qu.vrletl In

Es-diir von Cheriibiol. — Im Conrerl des Pauli|irfGeaai>KVeieins

kniiieii Welke fOr MAiiiierKrsaiiK von Reiiieekr. Seliumaiin. Thier-

felder, Scbuberl, Hauplmann, Herbeck etc. In Krluueeiier A\ eise

zur AuOdhruoK. Krau Santer-Dluoie sang eine .Arle aus We-

ber‘s „Oberon“ und Lieder von Schumann und Mendrissniin.

Oie Piaoistiii Krfiulelii Mente

r

trug ein Cancer! von N. Murg'

mOller sowie eine Kuge von Bsch und Khspsodie von Liszt voi.

Jena. Das Coneert des scsdemlsrheu Grsanuvrreius l>oi

Ouvertüre zu „IphiKeiiis in Tauris“ vun Glurk, CliAre und Zw •

sehensrie zu „Thanios“ von Mozart und Hecllioven's Mos'k zu

„KOoIk Slephsu.“

Pest. Die srlile Soirde für Kaiiimeriiiusik des Hrnii GrUn
bot als liemeikeiiswi rih eine Suite von Goldtnark sowie das

llclell von Seliuberl, etc,

Prag. K loiow weilt KeKsiiwAiliK liier und bst die Proben

Seiner neuen Oper .„Zilds“ Kcleltci, die hier zur .AuffuliiuiiK

KcIsnKt ist. — Die Oprr „Loreley“ vou Max Bructi ist lioU der

nn sie KeW'sndleii Krossen Küsleii fast xanz vom Hspertoire ver-

schwunden. ’

Basel. Zweite Trlusniree der Herren v, Ulitnw, Abel lind

Kahm: Trio in Cis-moll (iip. 33) Con P'. Kirl, Sonatr In E'moll

(lip. 3S) von Krabms, Sooaie in A-dui vou SeliuluM und Heu-

thovrii's Trio U-iiiir (Op. 70 No. I>.

tienf. Mrycriieer's ,.AIrikanerin” King mit bedeuleiidnu Kr-

folge zum eiMen .Male In Scene und zw ar in voi z<i|;lii Iler Ana-

löbruritf. .Man spriolil dass „M'Knun“ von Tiiumas der „Atnk s-

iiemi“ folgen wird.

Paris. Oer Monileiir erhrrIM eine ConrUrieut aus für zwW
musikalisctie Couiposllionrii. Die .Musik wird auf der Ex|iosltion

unter ürrilaelieiii Geslctilspunkle reprAsenlirl werden Und zw •r

unter dem der Composiltoii, der AiisliihfuiiK und der Gesrhicbir.

pllr dir Compoatlion wild eine (^Hiiläte Irtr Orchester und Chur

a„;gcgebci), deren Triidciiz i..e Frier .;rf Aussinlung I8U< ario

Soll und dereu FasaiiiiK mOKlicli«l knapp zu sein bat. Uir en-

dere .Aufgabe ist eine Kriedeiishymne. die slrophiscli zu befiaii-

drln ist, und KeeiKiiel arm snll, fdr alle Zeil- n liei iiilrriintiOna-

len KesiliiTikeilcn als Hymnus zu dienen. Uie Coneuiteiiz Dt

Irei für Cniiipnnislen aller .\aliniien. Zur HsurlheiluiiK der cuii-

riitritendeii Werke Isl eine Commission ernannl und lulgrndei-

maaeseci znsaiiiniriig •etil: Ro-sml, Aunrr. Bni oz, Cnnda. Da-

vt I, KaSlOrr, General Mrlluet, .Meriiiet, Prinz Pnninlovsky, Bein r,

Ttinmns, Verdi | Milgliederl, Guiiiiod (Secrelaii). AN Preise Wetdre

zwei goldene, zwei siiberur und zwei Broncrmedaitlrn Und aeetis

ehieilde KiW'AhnUllKrll auegcsrlzl, ailsarldrin aber nur Suillllle

von lU.OUU Kres. fui den Coinponislen drijenigen Hymne, welche

nach dem Spruch des liietlür iiIrderKeselzlen Comi'bv kOnltif

bei iiileriuilionaleu p‘esi|.'clikeilrti ligiirireii kann. — Die Cutn

uiiasioti lOr musikalische AusliiliruiiK wird im grossen Inilustrle-

palasi m den (Ulaiiips Kly-ses Coiicrrle und Mustkfcsie veran-

slalleii, an welrlieti sich Künstler und Vereine aller Nnlionen

liellieiligen können. Es weidrti Cmicetle gegelien mit tlrelieslrr

und Gtior, sowie mit .AlAuiieruesaoK und aueh mit MililairmiHikrti.

Sechs goldene, 12 allheirie, 12 broiieeiie Medaillen und 60 Ehren-

erwAhnungen sind für diustii Zweck zur Dispomiinii grstrlli.

— Die Couimission fOr Atiisikgrschirlil« rintlirti wird eine U-ilte

von Coiicerteii Veiatislahen, m Welelien rlurch auserteseno Künst-

ler die iDrrkwiitdig>lrii Tiinwerka aus allen Z-Hrii und allen

LAndetli aufgeführl werden. Das Connte besieht aus: Pe'ls. Cle-

ment. Delsarte, AArkcilill, Kryer, Vrrvoltr, GeVarit, Gas'ifet,

und sind ibm die Medaillen nach Bedarf zur S'erfilgung gislelll.

Lyon. .Am 22. d. wurde die lang rrwartele „Altikaiirnn“

von Meyetleer zum rrstrii Male gegeben, und wurde eiiisliinmlg

von der Kritik wie dein Piiblikiiiii mit grOts'i m Hrilaile auf-

griinmmen.

linier VeraDlworlllcbkcil von E. Bork.
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NoTuendoDg No. 2

von

B. 8ehott'S Löhnen in Mainz.
TUr Sgr

Bey«r, Fcrd , Souvenir de Voyage, Op. 126. No. 23. L’Eclat

de riro (Lachlied) — 12)

DovcrMoy, J. B., Freischatz, Fantaisie, Op. 283 . . . — 15

Don Juan, Fantaisie, Op. 284 — 17}

Gcrville, L. P , L'Attente, Nocturne draniatique, Op. 103 — 12}

Air de Gaveau, „Conservez bien la paix*', Op. 104 — 15

Qodfrey, Mabel-Galop — 10

Heller, Ht, 3 Priludes, Op. 117 1 -
Kellerer, K., Nocturnc>Mazurka sur du ballet Fidenzata

V , Op. 190 - 12}

Neldy, A. B , Marche artistique, Op. 13 — 16

La Couronne de roses, Caprice- Valse, Op. 20 . . — 20

Neosledl, Cb., Thime variie, 2<n< Solo de Concours, Op. 52 — 12)

Neanann, E., Holoise, Polka, Op. 112 — 5

BcbalbaB', J., 2 Styriennes, Op. 55 - 17}

Smilb. !>., LeTorrcntdelamontagne, Morceaucaract,Op.l3 — 15

FIcurs de Mai (The lily ol the vallcy), Mazurka, Op. 14 — 15

Wallerateln, A, Nouvellcs Danses.

No. 152. Polka de Manchester, Op. 190 ~ 7}
- 155. Galop de Stuttgnrd, Op. 193 ~ 7}

Kellerer, E., Bou(e-en-Train, Galop de Concert, Op. 121

k quatre inains — 17}

Beelboven, 9te Sinfonie mit Schlussebor, Op. 125, f. Piano

und Violon. eingerichtet von F. Hermann 3 5

Beriol, Cb. de et fTlx, Duo sur des niotifs de l'Opkra

Lalla Roukh, p. Piano et Violon. (Duos Liv. 88) . . — 25

Duo s. d. m. de l’üp. Faust de Gounod, p. P. et

Vlu (Duos Liv. 89i 1 —
Gregoir, J. et Servals, F., Duo sur des Airs espagnoles

pour Piano et Voloncello. (Duos Liv. 17) 1 —
Ketterer E. et lleruinnn A., Duo concert pour P. et VIn.

No. 8 Freischütz 1 12}

Alard, D., Robert le Diable, gr. Fantaisie de conc. pour

Violon avec Piano, Op. 44 1 12}
— — Les Matlres classiques.

No. 18. Beethoven, Sonate Op. SO, No. 2, p. VIn. av. P. 1 12}

- 19. Kreutzer, K , La Molinara p. Vlu. av. P. . . 1 —
• 20. Baillot, Air de Paisiello p. VIn. av. P. . . . — 25

Oodfrey, Mabel-Valse p. Violon avec Piano — 25

Tratscbel, A., 3 Fantaisies de Mozart, p. l'Orguo, .Mel. et P.

No. 1. Fantaisie cn l)t-niineur de l'Op. 11 ... . — 22)

• 2. Fantai.sie et Fugue en Ut-majeiir — 22}

• 3. Fantai.sic (dcdi)e ä sa Femme) en Ut-mincur — 22)

Henrlon, P., Liebchen steh’ auf (Sweet lowo arise), fOr

1 Singstimmo mit t'iano — 10

ReiebardI, Du liebes Aug' (Ob ! belle etoileli f. 1 Sgst. m. P. — 10

Hlller, F., Das SUndeben, v. Uhland, Op. 68.

Partitur en 8* — 7}

lustrumentalstimmen — 10

Clavier-Auszug — 5

Yradier, de, La Rosa espagnole, Chanson espagnol,

(ft-anz. und deutsch) — 15

Merrlcr, Cb, „I yre franjaise“ No. 1105 — 5

Im Verlage von Dermana Coslenable in Jena erschien

und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

Das Ideal und dio Gegenwart.
von

IßSEHHüIRlD
Octav-FormaL Elegant broch. 1} Thlr.

Das vorstehende Werk des berühmten Theoretikers der

Musik und Biographen von Beethoven etc. ist dio letzte bedeut-

same Arbeit, welche er kurz vor seinem schmerzlich cinpfunde-

nen Heimgange vollendete. Es stellt die schwanken BegrilTe von

Idealität und RealitAt fest, beweist die Ideolitätlosigkeit der Jetzt-

zeit, in der Kunst besonders eingehend auf Richard Wagner
und Mcyerbecr, in der Wisscnschalt auf die Materialisten,

in der Religion auf Strauss, Ronan und nudoie, dio auf g.inz

materialistischem Boden stehen etc.

Im Verlage der Untcrzeiclmetcn crscheitii mit vollsitindigcm Eigentliums- und AufTnhrungsrcclit:

PARISER 1.EBE1V.
Bouffo'Oper in 4 Acten

nach dem FranzSsiseben des leilbac nnd Haldvj,
1^-U.SUl. voll

Ciuvier-.Ausztig mit Text — Einzelne Arien — Duette — Polpoiirris-Arrangeiiients fiir Pianoforle elf.

Vovrüthig ist teiffder:

DIE REISE NACH CHINA.
Komische Oper in 3 Acten,

' IS^TASilt. -VOli

Clavier^Atisziig mit deutsch, und franz. Text (8") 4 Thlr. n.

(E. Bock), Kfmiglicho Hof-Mtisikhamlhmg.
Berlin, l'nler den Linden .No. 27. — FranzOsi.sclin Slriis.se No. 33E.

Verlag von Ed. Bote A 8. Bock (L Bock), Küiiigl. Hormnsikhandlung in Berlin, t ranzüsischc Sir. 33'. nnd U. d. Linden So. 27.

l);ud vuii C. K id {(vrliii. Unter den Lm4«)» ^r» m.
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Ueber i>liiisikgc8chich(e.
(Vorlesung, geh. Iten im Coiiservalorimn der .Musik von August Reissmann.)

Ilodigeelirle Versnmmliingl

Ehe icii ilniuil bigiiiue. Ihnen ein mfigliclisl treues

Bild von dem Eutwickelungsgange unserer herrlichen Kunst

zu entwerfen, will icii Ihnen ziiiiHchst die leitenden Gesiclils-

punklo darlegen, uiili-r welchen ich diesen Gang innerhalb

des ungeheuren Zeiirnunis von mehreren Iniiseiid Jahren

mit Ihnen üelrachleii werde. Indem ich Ihnen vorerst ge-

nügende Einsicht in die besondere Methode meiner Dar-

stellung der Gesehichle der Musik erOlTne, wird mir die

Anwendung derselben wesentlich erleichtert werden, und ich

darf mit grosserer Sicherheit annehmen. Ihnen auch wirk-

lich eine entsprechende Darstellung der wunderbaren, iro

Grossen wie im Einzelnen so nheraus anziehenden Ent-

wickelung der Tonkunst zu vermitteln. Es ist durchaus

nicht meine .Absicht, Sie viel von Namen und von Zah-

len zu unlerliftlieii. Wenn irgendwo, so ist für mei-

nen Zweck die prngmniisclie (lescliicliKdnrslellung ge-

boten, diu sich weniger mit der Feslslellniig von Tlialsa-

chen, als vielmehr ganz besonders mit der ErgrQndung und

Darlegung ihres inneren Ziisanimenhaiiges beschAftigt. Es

ist klar, dass ich Ihnen hier mir die Resiillate der Ce-

schiclils forsch II ng geben kann, dass ich die meisten

Thatsaelien, auf welche ich mich beziehe, als feststehend

wenlu betrachten müssen, otina diu eingehendere meist sehr

iimstilndlicliu Uegründiiiig derselben. Diese werde ich nur

anileiitun künnen, soweit sie ziim VersiAiidnisS des ganzen

Eiitwickeliingsgnnges gehört, dessen Keiitniss nach seinem

vollen Umfange, nach seinem inneren Wesen hier einzig

und allein llaiiptaiirgnbu ist. weil mir sie eingreifende He-

deuliing gewinnt für die Weilerhildiing der Kunst und je-

des Künstlers. Diesem insbesondere wird die Erkeiintniss

der Gesetze, nach denen sieh unsere Kunst entwickelte, erst

den rcclilen Aufschluss Ober seine eigenen Ziele gehen;

er-'t indem er den ganzen grossen Eniwickeliingsgang üher-

seheii lernt, wird er seine eigene Stellung klar zu erkennen

vermögen; er wird einsi-lien, dass dia Kunst weder an bc-

sUmmle Zeiten noch an gewisse Völker oder an Namen
gebunden ist, dass sie sich auch nie auslebt, siuidern in

immerwährendem Wechsel und nach ewigen Gesetzen er-

neuert; cs muss sich ihm die Ueberzeugiing aufdrängen,

dass auch unsere Zeit, wie alle miüeren, ihren bestimmten
Aiilheil an der Weiterbildung der Kunst nimmt und dass

wiederum jedem einzelnen Künstler seine besondere Mis-

sion hierbei ziigellieilt ist. Aber auch für den Kunstfreund
sind Namen und Zahlen von iinlergeordneler Wichtigkeit,

während ihm die Erkeiintniss der Bed>iigungen. unter de-

nen das Kunstwerk auch der vergangenen Jahrhunderte
emporlreibt, den rechten Genuss am Kunstwerke unserer
Zeit wesentlich erleichtert und erliOlil. Eine Geschiclits-

darstellung, welche solche Ziele verfolgt, wird vorwiegend
erläuternd, weniger referirend verfahren mOs.sen. In diesem
Sinne werde ich meine Vorträge vor Ihnen lialteii.

Ich fasste die Geschictilo der Musik unler dem en-

gem Gesichtskreise einer Geschichte d>*s Tuns. Ich will

Ihnen zunächst zeigen, wie und unler welchen Bedingun-
gen der Tun emponreibl; ich werde dann die Experimente
verfolgen, welche der speciilirende Menschengeist mit den
gewonnenen Tönen anslelll, um sie zu ordnen, ihrer

Natur nach in Systeme zu bringen und die Gesetze zu er-

gründen, unter welchen sie sich zu plastischen Gubililun

ziisammenrügen; ich will versuchen. Ihnen nachziiwcisEn.

wie ihn dann ganze Völker und einzeln« ItHrvnrragendc

Heroen verscliieiloner Jalirliumlcrtu zum bildsamen Mate-
rial machen, in welclient das gesniinnlu I.eheii ihres Innern
für alle Zeiten zu unmittelbarer Ersclieiniiiig kommt. Ich

will versuchen, den Guist zu entziffern, der diu verschiede-

nen Formen dos Tons und der Töne erstehen Hess und
zugleich die Noihwendigkeit der bestimmten Formen nacli-

weisen, indem ich sie gewisserrnaassen auPs Ntiio vor Ihren

Atigon conslruire. Diu chroiiologischo .Anurdiiiing dieser

10
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(inlersiicliungcn wird dmii) ein treues Abbild des pragnia*

tischen Zusaminenhaiiges der ganzen Entwickelung ergeben.

Oie nothwendige Grundlage (i1r diese Untersuchungen

hielet wieder nur die volle Erkciinltiiss vorn Wesen des

Tuns und seiner eigentlichen Bedeutung für die Kunst. Oer

Ton crscheitil noch in den mannichrachslen Plinsen der histo-

rischen Entwickelung immer nis .Aiisdrucksmiltel des empfiii-

dendeh und schniTonden Menschengeistes; alter er gewinnt

eine verschiedene Anwendung, je nach der besonderen An-

schauung unter welcher ihn Völker oder Zeilen betrachten.

Es geschieht dies nach zwei Suiten; als rein sinnlich

wirkendes Ausdriicksinillel, oder aber als das >Malerial, aus

welchem künsiliclio Formen erzeugt worden. Wir müssen

zundrhsl beide Anschauungen streng geschieden auseinan-

der halten, weil durch sin die ganze Entwickelung beherrscht,

in ihren Hau|)lstrÖniungen bestimmt wird. Oer Einzel-

Ion wirkt immer nur zunächst rein sinnlich, als Nervenreiz.

Oio Wirkung des Spiachaccenls, mit welchem wir diu

Sprache klangvoller atisgeslallen, ist ursprünglich ebenfalls

eine rein sinnliche, erst durch diu Verbindung mit dem
Begrifflichen der Sprache gewinnt si« höhere Bedeutung.

Auch beim Glockengeläut oder dem Truminelschlag wird

nur die reine Klangwirkung anregend. Dass diese schon

nicht Ido» sinnlich reizvoll ist, wie bei lier Farbe oder dem
Stein, liegt an der Natur des Materials, durch welche sie

erzeugt wird. Oer Ton ist ganz gegt-nstandlos; er muss des-

halb selbst als rein sintilichu .Macht eine höhere Wirkung

erzielen, als die Farho, oder als Stein und Mörtel. Erst

indem die Töne unter sich in genau abgewogene Beziehun-

gen treten, verlieren sie das rem Sinnliche ihrer Wirkung;

sie erscheinen in Formen zusammcngefngl, in denen sich

ganz bestimmte Ideen oITenbaren, in denen der Geist des

sr' affenden KOnsIters (ieslall gewinnt. Oer Ton verliert

dabei niclil seine sinnliche W irkimg. sondern diese wird

nur gezähmt iin Dienste iler tiöherun Idee, in welclie sie

tritt; der Künstler macht sie sicli diensthat, um uns durch

sie Kunde zu geben von dem, was ihn im .Moment des

Sciiaffens bewegt. Auf dieser vurschiudenen Anschauung

vom Wesen des Ton<-8 beruht die Scheidung der Enlwicke-

Iniigsgeschichle der Musik in zwei gros.su Haiiptabsclmilte,

von dunen jeder ein ziemlich fe.st abgeschlossenes Ganze

für sich bildet. Durch den Eintritt des Chrisleiitliums

wird diese .Scheidung vollzogen. Der erste umfasst den

grossen Zeitraum von den früliesten Aiifangeii der Musik

bis zum Eintritt und zur Herrsciiafi des Gliribtenlhums.

Wir begegnen nur nnaufliöriich forigesnlzteii Versuchen,

das Tonmaicriai herheizuschaffei), es in ein Sy.slein zu brin-

gen und nach seiner rein sinnlichen Natnrgewalt zu ver-

wenden.

Das ChristeuHiuiu giebt dann der Enlwukeiung der

Menschheit eine ganz neue Richtung. Es erzeugt nmueiillich

unter den im römischen Reiche sich fustselzendcn Völkern

ein ganz neues Leben, welches der Tuiikniist erst die rech-

ten Objecte für die künstlerisuhe Gestaltung zuführt. Die

wunderbaren Schätze, die es dem Innern des Menschen

ersclilicsst, rinden jetzt erst ihre künstlerisclie Entäusserung

in klingenden Touformen.

Schon die iiähero Untersuchung des Urspiungs der

Musik und die Betrachtung der ersten Plmsen ilirer allmä-

ligen Entfaltung wird Ihnen die Ueberzmigimg verschaffen,

dass der ganze Entwickelungsgaug kaum ein anderer sein

konnte. —
Der Ursprung der Musik ist in den frühesten Zeiten

bei allen Völkern der Erde schon auf der untersten Stufe

der Cullureni Wickelung Gegenstand der Speculalion gewesen.

Diu plianlasiereiclien Völker des Orients, die nameiiliich

gern in nber.siiinlichen, träum- und mälirchenhaften An-

schauungen schwelgen, leiten ihn sämmilich direct von

dun Göttern ab. Wie ihnen selbst alltäglichere Ereignisse

des Lebens in einem wunderbaren Lichte erscheinen, so

dass sie dieselben mit einem förinlichen Gewebe von Sagen
umgeben, so musste diu gebeininissvolie Macht des Tuns,
die auch sie früh und zwar zunrxhsl nur in ihrer rein sinn-

lichen Wirkung erkannten, nm so wunderbarer mif ihre

Phantasie wirken, je weniger sie ii;i Stande waren, den
Grund dieser Wirkung zu erkennen ; wir Ondun daher einen

reichen und sorgfältig ausgebildeten Sagenkreis, der sieb an

die M usik knüpft, in der Mylbologie der vcrscliiedeiien Völ-

ker der alten Welt.

Bei der Betrachtung des speciullen .Anllieils, welchen
jedes Volk an der Weitennlwickuhmg unserer Kimsl nimmt,
wurde ich Sie mich mit diesen Sagen bukaimt machen, so
weit sie zugleich Kunde gehen Von der besonderen Kunst-
anschminiigsweise dur Völker. Denn die tiefe Erkeimtniss

von der göttlichen Macht der Musik, die liuis|iie|swei»o dun
griechischen Mythen- und Sagenkreis entstehen liess, ist

aucli die Gruinllage der gesaminten Entwickelung dieser

Kunst hui dun Griechen geworden, und wie wir später nach-

weisen wollen, viel zu einseitig, um zu wirklich bedeutsa-

mer Höhe »ich zu erhehen.

Nullen diesen sinnigen und zum Thoil hochpuetisch

erfundenon Mythen und .Sagen niidun sich auch früh schon
mehr nOchlernu Vorstt'llmigen, welche der richtigen .An-

schauung schon näher koiniiien. Nach einer Sag» soll Py-
thagoras auf die nialheinalische Beieclimmg der Inturval-

lenverhällnisse durcti die nnlerschiedeiien Klänge, welche

Ambosse von verschiedener tirösse mitur den llnmmerscblä-

gen der Schmiede hören iie.sscn, gefülirt worden sein.

Aristolelc.s hetrachtel in seiner Aeslhetik dio gesaiuinte

kOnsllerisi'hu Production schon al.s uniniilelharos Ergehniss

eines Natnrtriebe.s, eines rein menschlichen, dur S|ieculatiun

würdigen Bedürriiisse.s. Vullsländig verschwindet das .My-

lliischo mid Sagi'nliaflu dann hei einigen römischen Schrifl-

stellorn, wenn auch sic dem eigenliichen Ursprinigu der Ton-
kunst seihst noch um Weniges nur näher kamen, als die

Griechen Floridiis Sabiniis ist der Meinung, dass die Men
sehen Oberhaupt die .Musik von dun Schmieden erlernt hätten.

Lunrelius (geboren i. J. 09 vor (]lirisli) erörtert in einem

pliilosopliischen Lehrgedichl die epikuri-cho Lehre von der

Enlstehuie.: und der Erhaltung iter Welt und handelt im
fünftoii Buche auch vom Ursprung der Musik, den er von
den Vögeln ableilel, indem er diese zu den Musikschiil-

meistern der .Meii'-chen macht. Den christlichen Schrifl-

8li'llern der Mnsica sarra ist iliese herrliche Kunst immer
wie eine nollesgntie urschirneii, die der gnädige (iott den

.Menschenkindern fertig ans dem Himmel herniedersandle.

So meint Erdmann in seinen 1707 vcrölfentlichlen Fragen

aus der Musica sacra, dass „die ersten Menschen vor dem
kläglichen Sündenfall den weisen Schöpfer mit ihrem sin-

genden .Munde gelobet" und ..nach dem kläglichen Snnden-

fall die Traurigkeit des niensclilicheii Elendes mit Singen

erleichtert, also manches Bnsslied angestiininel, in welchem
sie ihren Jammer und ihre Nuth ilom grossen Gott gekla-

get; ja es hat diu erste Mutter ihre Kinder Cain, Abel und

Seth vielmals in ihrer zarten Kindheit mit Singen nach Art

und Weise aller Müller besänftigt, wenn sie in der Wiege
entweder nicht schlafen wollen, odersoristenunrnhig gewesen“.

Auch im Paraphrnst wird der 02sle Psalm der Vulgata

ein Gesang Admu's genannt.

Grösser fast ist die Zahl derer, welche die Musik ir-

gend einem Erfinder zuschreilien. Bis in diu neueste Zeit

haben einzelne bedeutende .Männer wie Jiibal, oder ganze

Völker, wie die Chinesen, als Erfinder der Musik, durch

welche sie dann erst <leii andern Stammesgenosseii oder

Völkern gelehrt worden sei, gegolten. Diese Anschauungen
entbehren all und jeder Begründung. Wie die .Sprache, so

ist auch die Musik weder die Eründuiig eines einzelnen

Mannes noch eines Volkes, und sie ist auch eben so wenig

Digitized by Google



75

wie diese als fertiges Geschenk unmittelbar vom Himmel
gekommen, sondern sie ist wie die Sprache erst gewor»
den; und zwar bei allen VAlkcrn nach denselben Voraus-

setzungen und nach denselben ursprQuglicheii Gesetzen;

aber sie hat sich bei einzelnen VAlkern rascher und herr-

licher entwickelt und an einer Reihe begabter Mdnner ganz

besonders reich entfallet. Dass die Musik nicht anersclinf-

feil und auch niclit fertig vom lliminel direkt geschenkt ist,

wird schon durch ihre blnl Wickelung dargethan, die in je-

dem Von hcideu Fdllen uninö-.:hcli ist. Die angeborene
Musik bleibt ewig dieselbe, wie wir am Gesänge der Vögel

sehen, den Jahrtausende nicht zu verändern vermochten;

Gott aber wCirdt! die Musik gleich in ihrer höchsten Voll-

kommeiiheil ge.schenkt liahen, dass cs nicht der Fliege von

Jahrlausenden bedurft halte zu ihrer Eiilfallung. Um aber

eim n einzelnen Eifinder anziinehinen. dazu ist der U'Spriing

der Musik viel zu einfach und er erfolgt unter Vorausselziin-

gen, welche hei allen Menschen slalirinden. Um den Ton
zu erzeugen, dazu hediirrie es keines besonderen Iiistriiuieii-

tes, das hatte Gott den Menschen in der Stimme ge-chenkt

;

ffir seine Anwendung aber bedurfte cs wiederum keiner be-

sonderen Anleitung, liöchslens nur einer äusseren Anregung.

Das den Gesanglon erzeugende (iesangorgan wird ja nicht

von Aussen, sundern nur von innen heraus erklingen ge-

inaclit. Der Gesanglon ist unmittelbares und zwar zunächst

iinwillkrirliches Ergclmiss innerer organischer ISewegnng,

die wiederum nur gleichsam diu Forlsciziing innerer seli-

seher licwegung ist. Die Sliinina ist ein pliV'iulogi-cher

Mecliaiiisimis. der uns befähigt, innere Zustande und Ver-

flnderuiigen im Lehen unseres (ieisles durch Tfiiie aii'ZU-

drücken; wie eng der Gesanglon sich der ihn hervorrnfen-

deii inneren Rewegung ansehlie^sl, das lehrt die oberfläch-

lichste Beobaclituiig. Der Grad der innern Erregung be-

stimmt den Grad der bpatmung der Stimmbänder und da-

durch die Höhe des Gesangloiis. Bei dieser Spaiiiiung der

Stiininbänder giebl es einen niilllereii Grad, iiiiierlwilb des-

sen sich die mminiglachsti n Besvegungen der Seele aiissern

können, olmo dass eine Nichtbeherrschung des spannenden

Miiskelapiiarals bemeikbar wird. Mit der physischen .Ab-

spannung tritt auch die i nisprechende Abspannung der

Stiininbänder ein; sie schwingen unregelmässig und erzeugen

Töne in unregelmässigen Intervallen. Bei der höchsten Er-

regung der Nerven werden auch die Stimmbänder über-

spannt und die Töne erfolgen gleichfalls ohne alle Berech-

nuiig. unmusikalisch als Schrei des Schmerzes uiid der VViilh,

oder als Jauchzen.
(Fortsdznng fulgt (

-JW«

Berlin.

H e e u e

(Königl. Opernhaus.) .\ni 27. hnlleii wir nach längerer

Pause die Freude, Beclboveir!) „Fidelin“ zu hören; Frau tiar-

riors-Wippern gab tum er.sien Male die Leonore. Das rülim-

liehe Streben der gesctiätzten Künstlerin, die hOcbsteii Aufga-

ben unsrer kln«siscben Opern-Lileratiir zu bewältigen, verdient

um so mehr die grö.ssle Anerkennung und Krmulbigiing, als

sie — wiu wir schon öltcr rrwAliiiten — in dem Wesen ihrer

süssen wobllAiitenden Sliniine , welchem der Cbnrnkter des

Freudigen, Surglnseri aulgedrfirki ist, ein für den Aiisilriirk

des Scbinerzes. der Vorzweiflimg wie der Resignation kaum

zu besiegendes llimlerniss lliidel. Wir kennen au-setdein

die Schwierigkeiten, weicben die erste Uarslellung einer so

umfassenden Aufgabe unterworfen ist, zu gut. als dass wnr der

Künstlerin gegenüber heute den Slaiidpimkl einnebnien möch-

ten, welchen wir z. B. bei einer gnslirenden Sängerin, die uns

in wenigen Fnrlhieeii das Residlal ihrer kQiislleriscben Füllig-

keiten geben will, feslhallen müssen. Ist dnch trotz der voraiisge-

gangenen grOiidlichsIeD Studien eine erste Uarslellung nur

eine Prüfung; wie Vieles gestaltet sich em Abend in Bezug
auf Technisches — richtige Vertheilung der Stimmkraft. Oe-

konomie dea Albenis, .Ausführung der Nüanceii, von deueo

manche wohl erwogene sich als nicht wirksam erweisen, wäh-
reod andre, die weniger beachtet wurden, mehr hervorlreleii

u. 8. w. — ganz anders als in den Proben! So wird eine

erste Darstellung nicht zum Resumä, sondern zum eigenilicheu

Anfang des Studiums und wir wollen eine delaillirte Be-

sprechung der Leonore der Frau Harriers • Wippern erst

dann geben, wenn eine öftere Darstellung das fosigeslelll hat,

was die KOusllerin in der Partbie bei ruhiger überlegter Aus-
führung überhaupt zu leisten im Stande ist. Nach dem obeu

Gesagten ist es leicht begreiflich, dass Frau Harriers-W ip-

porn ihr Gelungenstes im ersten Acte gab; nnmenibeb wurde
die Arie durchweg vorlrelTlicb gesungen, so dass der ihr fol-

gende slDrioisrhe Doppel-Hervorruf vollkomineu verdient war;
auch iu den ersten Scenen, wie im Finale des cr.steo Ades
fanden sich schöne Züge von Vcrsläiiduiss und gewiiiiiemfer

Innigkeit. Die Sceiicn des zweiten Acta erfordern allerdings

ein iin .Allgemeinen dunkleres Coliirit; di« Slimnin Leonoren's,

welche das dun geliebten Gallen bealiinmie Grab bereilel,

mu's Ihränenschwerer sein; hier soll jeder Ton den unsägli-

chen Schmerz amleiilcn, jeder Laut die bitterste W'elimulii be-

zeidinen. Vorzüglich gelang das Jubel-Duett; hier koiumt der

Künstlerin die leicht ansprechenile Höhe und der Woldiniil

selbst io den schwierigsten Tonlagen prächtig zu statten. Das
gefüllte Haus überhriufl« die beheblo Säiigeriii, deren Fleiss

uns nun in dieser Saison schon die dritte neue und umfang

-

reiche Partbie (Redm iu der „Jüdin“, Vielka iin „Feldlager in

Schlesien“ und Fidelin) bietet, mit allen Zeichen der glniizeiid-

sten .Anerkennung. Die übrige Besetzung der Oper war bis

auf Fräulein Börner, welche als Marz<'lline die erste Arie

lobenswerlh sang, aber gar wenig Leben in der Darstellung

zeigte, die oft besprochene durch die Herren Krüger, Krause,
Snlomon, Bost und Koser als Floreslan, Rocco, Pizarro,

Fernando und Jacqiiino. — Die weiteren Vorslelhmgeu der

Woche waren: den 25. „Zaiibernöle“ mit Fräulein Grün als

Paniina; den 2b. „Troubadour" mit der prachlvullen Besetzung

durch die Damen Lucca, von Edelsberg und die Herren

Wachtel und Beiz. Herr Wachtel nahm als Manrico für

diese Saison Abschied lind wurde nnmenilicli nncli dem drillen

.Acte, in dessen Schliiss-Strella er wieiler den gauzeii Heich-

Ihum seiner uuverwQsIhrh schönen .Mittel eiilfHilele, mehrere

Male hervorgeriifeii, aiicli Bhmien fehlten nicht dem Scheiden-

den, welcher -- wie wir bereits milgelheilt — uns auch im

lächslen Winter wieder durch seine wunderbare .Slimine er-

freuen wird. Am 28. war das Opernhaus wegen des am
1. älärz slnllgeliahlen zwedcii Siihscriplioiisballes gosctdo.sseri.

Am 2. .März „Fra Dintnio“ mÜ Frau Lucca und Herrn Nic-
maiin als Zeilin« und Dinvoln.

Die ilaliPiii.*irhe Oper im Victoria-Tlienter zeigt an, dass

nur noch drei Vo-slellongni aintlHiiden; mit den versprochenen

Novitäten „Don Bure|dinlo“ ii’o) „Cnspino e 1a Gomare“ ist

es niclils geworden; wie es heisst, hegiehl sich die Truppe

narb Copridiagen.

Im Fiicdridi-Wilhelmslädlisrhen Theater hol eine eiiiaclige

Operette; „Eme Mmfiflirt“ mit .Musik von .Sion li Fiasco ge-

marht und ist iinch zweimaliger Diirslelhiiig zur Ruhe be.stel-

fei worden. Obs Werkclicn g-hörl zu den vielen Zwangsar-

beiten, welrh« die Wiener Bühiien Idr den Genre verbrochen

haben. Die „Miiifatirl" dürfte indessen, was die .Albernheit

10*
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«Je» Libtelli)'» belrifTl, einen ersleti Preis bennspruclien und der

Cnniponisl, der uns durch melodiöse und ssngbare Lieder und

Mfinnerchöre beksnnl ist, verdient unser Mitleid IQr sein trnu>

riges Loos, solche ErbürDilichkeilm mit Musik versehen zu

mOssen; wir hOren denn auch nichts nU inusikalische Gemein*

plBtie, die mit ebensoviel Eile als Routine ziisamiiiengestellt

sind. KrRulein Slevogt, Frou Neumaoo, die Herren Mat-

thias, Lipsky, Lesciiisky und Siegrist gaben sich ver-

gebliche MQhe, die Operette durch ihre gesangliche AuslOhrung

wie durch lebendige Darstellung annehmbar zu machen.

Das am 27. Februar in dem Saale der Singaendemie von

dem Kgl. Kanmiermusikus ZOrn veranstaltete Cuncert brachte

aus dem Gebide der Kammermusik Schuhert's Streichquintett

Op. 163 mit Fleins und von Seiten des Concertineister Heh-

feld sehr gelungen ausgefOhrt; Sonate von Beethoven (D-diir

Op. 31, No. ll von Frflulein Ottilie Seyffert mit vieler Fer-

tigkeit vorgetragen, wenngleich die Teinpis, sowie die AulTas-

sung viel zu wOnschen Obrig liessen; endlich Adagio für zwei

Celli von Homberg und Concertino von Stalilknecht, von Herrn

Hoffmann und dem Concertgebi-r befriedigend auHgelOlirt.

Mit dem Vortrage des FrBnIein Wilss in der sogenannten

liriefarie der Donna Anna aus „Don Juan“: ,,lch grausam,

u mein Geliebter“, in der für uns der tiefe, seelenvolle Schmerz,

der sie durchweht, sowie die Zartheit in der AusfOtirung der

Colornturen, neben nicht deutlicher Aussprache, fehlte, können

wir eben so wenig uns einverstanden erklSren, als mit der

AulTassung und Auslöhrung der beiden Gesangspiecen „Nach

Jahren“, von Hartwig und „GeisteriiDhe“ von K. Schumann

von Seilen des Herzoglich Braunschweigischen Hofopernsangers

Nöldechen, «ibgleich das Publikum ihnen Beifall zullie. Uns

störte der Mangel einer schulgerechlen Tonbildung, sowie das

Streben nach dem blossen Effect, auf Ko>len der Schönheit.

Das zweite Concert des Florentiner Quarleltvereins hatte

am 28. Februar den Saal der Singacademie geföllt; anhalten-

der Beifall wurde mit Hecht den KOnstlern nach jedem einzel-

nen Salze zu Theil, und zwar von der Elite nnseres musikali-

schen Publikums. Das Repertoire bestand aus 3 Quartellen,

von Mendelssohn (Op. 44, No. 2, E-moll), von Mozart (No. 6

in C) und von Beethoven (Op. 59 No. 2, E-moll). Der Ein-

druck, den die vollendete AusfOtirung jedes dieser Werke

machte, war ein so wohlthuender, wie er selten nur von mu-

sikalischen Aufführungen uns zu Theil wird. Alle EigentliOm-

lichkeiten der Tonwerke, in denen der besondere Charakter

der Componislen, die feine UrbanilBt Meodelsiohn‘s, die quel-

lende GemOthsfOlle Mozart's und der transcendente Idealismus

ßeelhoveo’s, den vollsten Ausdruck gefunden, wussten die KOnst-

ler, und zwar in gleicher Weise, sowohl was Auffassung als

Vortrag anlangt, zur Geltung zu bringen. Aufs Neue beslfi-

ligto sich uns hier die Usberzeugung, dass nur in einem so

eng geschlossenen Vereine, wo jeder Einzelne nicht bloss auf-

hört, Etwas fOr sich sein zu wollen (dos erste au ein gutes

Quartett zu stellende Erforderniss), sondern wo auch jeder

ilcr Uebrigen vollkommen eben so sicher ist, als seiner selbst,

dass nur da eine sulche Uebereinstimroung im Ganzen, wie hn

Eiozelnen, solche tadellose Pricisioo der Einsitze, solche mu-

sterhafte Klarheit der Passagen io allen eiozelnen Instrumen-

ten, im rapidesten Tempo selbst und in einem Pianiasiroo zum

Verschwinden, wie wir es nie früher gehört, endlich solche

GleichmSssigkoit der NOaoeen und Schattirungen im Rhythmi-

schen und Dyoainiacheo Oberhaupt möglich ist. Je mehr wir

aber darin nur die Frucht tief eingehenden Studiums und sehr

angestrengten eriistlicheo, Fleisses Qnden können, um so be-

hagliclicr fühlen wir uns einer AusfOhruug gegenüber, die auch

die letzte sichtbare Spur diivnn verwischt hat und, ohne irgend

etwas von Anstrengung durchblicken zu lassen, nur den Ctia-

rakler eines freien, mühelosen Spich's trfigt; um so reiner ist

aber auch eben darum der isthetische Eindruck, den stdclix

Aufführung zurOcklBsst. Heben wir nun noch hervor, was

wir den Küustlern sehr hoch anrechoen, dass sie, wie schon

am ersten Abende, sich für die herzgewinnende Jovialitüt

Haydn’s, ebenso im zweiten Concert für Mozart’s unendlicli

reichen und dabei einfach wahren Gefühlserguss, sowie für

Beethoven's unerreichte Tiefe und Meodelssohn's feine Grazie

in glciclier Weise als gewissenhafte, sich liebevoll hiogebendu

Interpreten bewiesen, so wüssten wir kaum noch im Einzelnen

Besonderes anzufOhren, es müsste denn sein, dass in dem Mon-

dcls>ohn'schen Quartett das Scherzo
,

in dem Mozmt'schen das

Andante, sowie das Allegro molto mit dem unnachahinlicti

schönen zweiten Thema, in dem Bcelhoven'srhen dagegen allu

Sitze eine io seltener Weise begeisternde Wirkung auf das

Publikum üblen; dass aber dieser Abend umsomehr den Wunscli

in den Anwesenden hervorgerufen, es möchten ihnen noch

mehrere so reiche Genüsse dargeboteo werden.

Oie dritte Quartettsniröe der Herren de Ahne, Gebrüder

Espenhahn und Richter unter .Mitwirkung dos Herrn

Dr. Bruhns am 3. MSrz im Arnim’scheo Saale gegeben, nnhm
abgesehen von dem Hnydu’scheo Quartett (B-dur, Cah. 17,

No. I) und dem Quintett von F. Schubert (C-dur, Op. 163 ),

welche beide sehr gelungen zur Ausführung gebracht wurden,

besonders durch das erst im Manuscripl vorhandene, unseres

Wissens zum ersten Male vnrgeführle Quartett von W. Tan-

bert (F-dur) das Interesse^ der Zuhörer io Anspruch. Da»

Werk ist reich an Erflndung, in den Themen sehr anziehend;

in der Durchlührung zeugt es von nicht geringer Gewandtheit,

besonders in dem SeAerto vitaee und in dem JUegro molto vi-

vace und wir wüssten nach einoinligein Hören zunflehst nur

Eines hervorzuheben, mit dem wir nicht ganz einverstanden

sind, nAmlich die theilweise sehr ohlignie Beliandlung der er-

sten Geige, vornehmlich auch im ersten Satze. Jedenfalls

wird, und das mit Recht, dieses Tniiwcrk sehr bald bei Wie-
derholungen sich als ein biliebtrs in deu Quarletlsoireen ein-

bürgern.

Das letzte (fOufto des zweiten Cyclus) Muntagsconcert

des Herrn Btumner im Saale der Singacademie am 4. d. .M.

halte denselben bis auf den letzten Platz (auch die des gan-

zen Orchesters mit eingerechnet) gefüllt, ein glAozeiider und
erfreulicher Beweis, in welchem Maasse die Anziehungskraft

des Florentiner Slreichquarlells bei uns zunimmt; denn diese

Künstler waren es, welche nicht bloss ihre Mitwirkung zuge-

sagl, sondern die Ausführung aller drei Werke der Kammer-
musik auf das Freundlichste übernommen. Zu diesen gehörte

ausser einem Quartett lür Piano, Violine, Bratsche und Cello

von F. Kiel (Op. 43 A-moll), welches zu den besten, bereits

anerkannten Werken des rOhmlichst bekannten Componisten

gehört und von Herrn Blumoer und den Herren Jean Becker
Chics tri und Hilpert, trotz der nicht geringen, darin lür

die Sailcninslrumente, Bratsche und Cello enlhalteiicu Schwie-

rigkeiten, vorzüglich ausgeführt wurde, das berühmte und mit

Recht allgemein beliebte Harfenquartett von Beethoven (Op. 74
Es-dur) und das allgemein bekannte, anmulhige Haydn'schu

Quartett (D-moll). Die trefflichen Künstler bewährten in bei-

den Toiiwerkcn ihren, hier in den beiden vorangehenden Aben-
den lirgründetco, grossen Ruf auf das GlAnzendsIc. Dem Va-
ter Haydn wurde in seiner gemülhlichen Naivetit, mit der er

trotz aller Blasirtheit der Neuzeit noch gewiss recht lange nU
unOberlroncncs Muster die unbefangenen Goinülher gew innen
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wiril, ilurcli pirlAlsviilli- Hingnbe der Aiikfülireuden, die gerade

darin lii>’r iliic huliu Meiatcrschalt bewahrten, sein vitlles Recht.

In gleich vullkomniener Weise wusslen aber die KOiU'tler sich

in die uncrscliüpfliche seeleuvolle Tiefe des ßeelhoven'schen

UuorleUs SU versenken, und es dürfte schwer sein, lu sagen,

in welchem seiner Sülze sic das Höchste gclcislet. Die liefe,

wehmnihsvollc Klage des Adagio (As-dur) drang an die iu>

nersie Seele und übte einen eben su unwidersiehliehen Zauber,

als die hulieilsvulle Würde des ersten Salzes und der kecke

Humor des trulo, io welchem in dem Pianissimo bis zum

Verschwinden das Unglaubliche wieder geleistet wurde. Der

seeleovulle Vortrag der so einfachen und doch unnachahmlich

schönen Variationen brachte mit dem piu tioace, das wie ein

kaum hörbares Geflüster begann, und allmahlig immer gewal-

tiger anschwoll, dieses Tonwerk zum brfriedigeodsIeD Abschluss

und liess io uns die L'eberzougiing zurück, dass eine solche

Ausführung jeden für Musik Km|ifanglicheu, wie wenig er auch

Musikverstöndiger sei, uuwiderslehhch bezaubern muss. —
Zum Schlüsse erwahueu wir noch dankend, dass au Slelle

des durch Heiserkeit abgchallenen Fraulein Hedwig Decker
sich Fräulein von Facius an dem Cuncrrlinge zum Vurtrogo

der Arie aus „Tilus“: „DcA per (juetto isianW' und der bei-

den Lieder von Schubert ,,Frühlingslrauiir‘ und „Die Post“

bereit erklärt halle, und die geuaDolen Gesangs|iiecen durch-

aus befriedigeud ausführte.

Da» letzte Abonnements- Conccrl des Gustav-Adolph- Ver-

eins halle wieder, wie alljälirlirh, der Sleru'sche Gesangverein

auszulOhren übernommen. Es brachte zunächst eine grössere

Chnrcumposition von U. Scholz, welche der Cumponisl „Te

Deum“ nennt, und, wie wir meinen, ziemlich ungerechtfertigt,

weil ein beslimmler, seit Jahrhunderlen fesUlehender Gesang in

der christlichen Kirche durunler verslmiilen wird. Ein Ober

verschiedene tlibel- und Liedverse compunirles Musikstück be-

zeichnet iiinn mit „Cniilntc" und diese Uozeichnung war euch

hier die einzig pa-sende. Die Composilion selbst vermochte

kein höheres Interesse zu gewinnen^ man kaun sie io ihrer

slylloscn Zusaniineiisteihing höchstens als eine gute Arbeit

bezeichnen. Erkennbare Züge von Selbstständigkeit zeigten

sich weder in der Eiflndung noch in der Verarbeitung der

Motive. Die Ausffilirung von Seiten des Stern'schen Gesang-

vereins war eine musterhafte. Hierauf spielte Herr Kapellmei-

sler Taubert Uoethoveii's Es-dur-Concert mit der oft gerühm-

ten Feinheit und Glatte. Den Schluss bildete Meodelssohn’s

„Walpurgisnacht“, die man als „ehttal de balail/e" des Stern-

schen Gesangvereins bezeichnen möchte, so vortrefllich wurde

sic wieder ausgelührl. d. R.

Correspondenx.
Wien, den 1. MSrz.

— W. — Das 41« und letzte phllbariuonlsche Concerl bracht«

li«! Qbtrvolirffl Hause die heilige Trias Haydn, Mozart uod Be«-

ihuvru In Ihren hrksontealro und belirt.tratrn Prachiweikeo zur

wOrdtgeii Abschiedsreler. llaydii's G-dur-Symphoui», brsoiiders

das reizende Fiiialr deraeltirn, welches auf stürnilschrs Verlangen

wiederholt werden inusslr, (and dankbare Anerkeiinuog. Als

zweite Nummrr glSnile .Mozart’s hFrilicties Quintett aus „Cosi

(an lulle“, weirbes Seil drin Jahre tb6ö, WO es von den Mitglie-

dern der damaligen ilalienisrheti Oper, worunter älgoora Artöt

uod Signor Eversrdl, gesungen wurde. In Wien nicht mehr zur

Aufführung kam. Diesmal leisteten di« Damen Du st ms no uod

Belletbelm, die Herren Waller, Neumano nnd Dr.Schnild

VorzOgllobes und Oberlralen weitaus die Production obeogeoauo-

tar GAsie. Die Ol« Symphoule mit Chören von Beeiboven. diesta

von Schwlarlgkrlieo slroizend« Riesenwerk des grossen Meisters,

bildete dro Sehlus« des etwas Seltsam susammeageslellleo Pro-

gramms. Der geislrelobe erste Salt tmpontrte, ohne zu zünden,

wAhrend das Sobetzo und Adagio di« zahlrelrbcuzMuaiklreunde

und Verehrer des gewaltigen TontOreleo mehr als Je befriedigten.

Das Finale, In Welchem sieh di» Klippen ZU einem lürmiteben Fel-

eciiriff» geelalleti, machte seiue gefahrdrohende Macht aut

Chur uud Oroheeter leider siegreich gellend und nisoclier

Aecord scliüll wl» ein grell-r Hülferuf verzweifelnder Scb-IT-

brünhigen. Das Publikum zeichnete die KOnsller Io wohlwol-

lendsler Weise aus und spendet» Jeder Nummer retchhchaleo

Beifall. — Am 37. v. Ml*, gab der Wiener Urcbeatervereln unter

Leitung «eine« artlsllscheo Dlreotors des Herrn Professors Hrtas-
ler, ein Grsrllscbafia-Cuocerl, welches sich lebhafter Aurrkeo-

uuog des sehr zahlreich versammelten Publikums erfreute. Men-
dtlssohn's tluvertur» für Harmonieiiiiieik, von Hcissler für gros-

se» Urrbester arraugiri, gOuut dem Korn ein» schmelzende Cnii-

Illen», di« der Junge Kilusiler fWenu wir nicht irren Herr Hichlei)
mit Gelubl uod lubenswerther Curreclheil vertrug; das hierauf

folgende Allegro jedueb. mH seinen lustig schrostlerndeo Fanfa-

ren, dürfte sich unter dem grünen Laubdacbe eln«s Waldes und
Io bescheidener Ferne viel angeuebmer geoicsseo lasseu, als im
engen gesehlosseoeo Raume des Coucerlssstrs. Dle loslruinen.

tlroog gab der Composilion «Inen edleren Charakter, Mendels-

sohn schrieb dicke Ouvertüre bsi Gelegenbeli einer Massenpro-
ductlon im Freien uod «cbelol sie als ein biiifklod seiner Muse
betrachtet uud für Immer ad acta gelegt zu haben. Das Orche-
ster hielt sirh unter Helesicr's Leitung sehr wacker. FrAulein

Pantine Fichtner »pleite ein Claviercoocert von Chopin mit

uieisleilicber Technik uud edler Auffassung. Das Orchester

bracht« noch einige grossere Weik« von Mozart und Beethoven
zur Aufführung uud bewübrle den guten Huf, den es der tücbli-

gen Dlrectiou verdankt, lu Jeder Hinsicht auf das GUnzeodate. —
Ein Coiicerl des Violiuisleo Adolf Brodsky, BohOler des Dlree-

lor Hellmesbrrger, Versammelt« ein« nicht minder zahlreich«

Bcbaar von Kuosifreuuden im BOaendorfer Salon. Nach cinein

Streichquartett von Brelboven, in welchem der Junge Virtuos«

sein lOhmllches VerelAiidolas der Kammermusik kund gab, spielte

er Erusi's Rondo „Papageoo“ mit keckem Uebermutbe slrgesge-

wlsser Jiigeud uod gab ooeb einig« dergleichen balsbreoberlscher

Viriuosenstücke zu, die ihm volle Gelegenheit boten, seine toll-

kübos Bravour io zablloseo Trillern, Arpeggien, Oclaveo und Ue-

cimeopasssgeo, Flageolcts uod Doppelltufen zu Zeigen. Brodsky
ist unstreitig einer der meistversprecbeodeu tschOier seines Mei-

sters, uud der schöne, kriftige Ton, den »r zu »ntwickelo weis»,

dl» selleua Wegbalsigkell, womit er die riesigsten Sebwlerigkel-

ten scheinbar »pieleud Qberwiodet, codlleb dl» Sleberbelt und
Reinheit seines Spiel» sind gewiss bOrbst sebttzeoswerthe Elgeu-

schaden «Ines noch »o Jugendlieben VlollnkOostlers. Frau Psssy-
Cnrnet und Herr Waller ootcrslOlzlen dm Concertgeber durch

den sehr beifAlilg sufgeoommeoeu Vortrag bekannter Lieder von
Heodeissubo uod Abt. — Die projektirle MIeeloo de» lOcbtigen

Mueikreferenteo Dr. Haoslick als Juror zur Pariser Ausstelluug

erregt einen Federkrieg. Einige anonyme Ritter brseben bereit»

in verschledrucn Journalen zu Gunsten DIreclor Hellmesber-
get's Ihre Lauzeo und besonders io der Presse rOckle ein küb-

uer Kemp» mit der bescbeldeoen Devise „Ein uobelbelllgter Fach-

mann“ dem Herrn Grafen Wickenburg hart so Leibe, uod
zwar well derselbe vor dem Wablcomltö »Ich geAussert batte:

„Hcllmesberger verdiene weiter keine Rüeksiebt, da er nur ein

einfacher Geiger wl» viele hundert Andere seil“ Diese etwas

gewagte Aosicbl des Herrn Grafen musst» frelllob widerlegt wer-
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den uod cs dArfleo noch sehArfcre KIlDgeo fOr MellmcsbcrKsr

sus der Scheide dicKSO. BeksoDlIleb war HrllrarsberKcr brreils

anoo I8S6 Juror ln Paris uod halle seine Seoduni; srhr ehren-

voll erlOlll. Dr, Haoelick Ist ein allKeaohleler Kunalkeooer und

sein Beruf lum Juror dOrfie wohl kaum tu betweifelii sein —
warum aber soll der bereils io diesem Facha rOhmlieh erproble

Hellraeshsri^er ohne Widerrede einem okiroirlen Concurrenlen

welchen? WIeii’s Kunslfreuode sehen der RnteehridunK dieses

Inieresenoleo Kampfes mit rei(sler Thellnahme vniKetcen. — Ein

sehr inlerrseatiles Concrrl tum Beelen des Willwenfonds drr

Professoren unseres Miisikverelns versammelle am I. d. Abends

ein sehr Keuthlles und tshlrelrhes Publikum. Professor Heil-

inesl>uri;er mll Seinem Qiiiirlellr und dm Professoren Klel-

necker (Horn), W r a ny (Conirabass) und H au ina n u (Clarlnelle)

spielten ßeelhovrn’s rwlir srhOncs Septnor In so vollendeirr

Welse, dass nach jnlrm Bsite slOniiischer RelfnII ersrhull, der

kein Ende nehmen wollte. Das Im Conoerlsaalr schnrll beliebl

Kewordene FrAulein Ma|{nus snni( Lieder von Schumann und

halle einen brillnnlrn Krfolu. MefkwArdiK>r Weise sInKt die

Dame jeiles Lied mezza voce. Ja man will brhauplen, sie habe,

lirsontirrs In der Milleila^e, fast i{ar keine älinime, doch ihr

deulllehrs .Aiisspreclirn des Textes, die ({eislreiche AulTiissuni!

und der geschmackvolle Vorlrait wirken auf das Publikum be-

zaubernd und ibr srhwaehes Organ erringt mehr Heifall als die

slArksle Stimme einer minder klug i-esi-hullen SAngerin. Der

ersli- Salt eines älrelch Qusrlrll-Fragnienles von Srhubrrl, mel-

alerhalt vorgcIrsKen, slaud als NovilAt (Maniiscripl) auf dem

Programm und erinnert trotz der stellenweise die reitende Melo-

die des Themas durchl>rechanden slArmisrheii Aevorde. lebhall

an Mendelssohn. Die Prolesaoreii Dachs iiiidSchenoer spiel-

ten mit vieler Fertigkeit sin Thema mit zahlreichen Variationen

von dein eben gennnuleii Tonkansller, und die in ConrctlsAlen

Stilen aller stets gern gesehene Frau Hslltinger declanilrle in

der Ihr eigenen gemaihliobeo Weise einige Schrrzgedirhle und

(and Alierreii-he .Aoerkrnnnog.

Pest am 14. Februar 1807.

(GrOn's 6te und letzte Qiiarteil - Production.) Dm Anfang

niachic ein Haydn’sches (Jiiarlell. Urber das Werk lAssl sich

heute nichts mehr sagen, denn es Ist sebön. Wie alle Quarlelle

Haydu‘s, die auch für die fernste Keil eine Fundgrulie des Ler-

lii'iis nod ruhigen Geoussrs bleiben werden. Es folgte nuu als

Miiielnunimer eine äuite von Goldmark (Ar Violine und Klavier.

(FOr das hiesige Publikum noch neu.) Wir gestehen, dass wir

durrh den Titel „Suite“ immer an die Irosllose Keil des hnili-

gru SrlialTens erlniierl werden. Im I7leii und I8len Jahihnn-

derl, als Barh und seine .MillAufer „Süllen" Nchrlebeii. halte

diese .All von Compusllioneu eine ganz ander« Bedniluiig wie

hen'e. Damals begann d'e Z'il d«r Form, eine Symphonie war

nach hmligen BegrilTen. „Ouvertüre“ und Borherln». Haydn ii.s.w.

blieb es voiliehalleo, nill Orrheslti werken linier d'm Tl'el „Sym-

plioiilcm" in 4 Salten tuarsi aiilziilreieo. Mil Srliiimann war es

auch mit dieser Form tu Ende, driio Einzelne, wie Volkmann,

KiibliiBlelii (Ocmii), Rsiglel, .Aberl (Cnlumliusl sind nur noch

vereintrile NaebzAgler. M Ährend Liszt gegen alle bestandmrn

Formen revolulionlrte, Iral mit einem Male Franz Larbner auf,

und wollle Listl die Spitze bieten. In Ermangelung sympboni-

ai'hen Talents kam er auf die alte „Suite" turOck. Kebrrnt will

jpdoi'h nicht tugebrn, dass mit Reelhoveii m der syinphonisrlien

Form der e»ige Stillstand eingeirelm Ist; die Well dreht sich

immer, und nur dem bleibt alles Weitere versrhloseen, der sich

Dicht Umsehen will. Uns will auch bedAnken, das« das Gold-

markVehe Werk unter ringenden VerhAlliiissen zur Well kam.

Oie „Suite" ist zwar sebAn uod Jeder Too urelgro, was Js Gold-

msrk von vielen Andern ksonteichnel, aber wir kennen von Ihm

schönere, weniger gemachte .Musik. Mao sehe seine vier Piano-

forle-Hefie „Sturm und Drang“. Von seiner UuveriQre kaon hier

keine Rede sein, denn das ist ein Werk von mArohenhafter

Pracht, uod darf mit Allem, was seit Schumann gesehaOrn

wurde, io die Schranken Irelm. Der Componisl mag mit der

AulTdhrung zufrieden sein; wir hOiten die „Suite" von der Bst-

trihrim, Epslelii und Hrllmesbrrger wirderbolt, und können

Deutsch und Grfln mll Freuden denselben anreihen. Hr. Deutsch

ist rio vortrrlTlirhvr — man vrrteih« den Ausdruck — „fiAhll-

ebvr" Klavierspieler. Alles bringt er so Irisch und froh, uod

man sieht Ihm an, mit welcher Lust er Musiker Ist; nur niaiich-

mal dAnkt uns, als wenn er Einzelnes mll zu viel klavlrrsple-

lerisrhen HalDnemeol biAchle. Zum Schluss wurde scbubert'e

Orlett gemacht. Der Compnnist srhuf es unter erdrOckrndelen

VerhAllnisam -- er war kiank, Ini Spital, als er den ersleii uod

lelzlen .Satz ronripirte — und doch welche EiOndiingl Sollte

man nicht mrineii, er lAge Im schönen grAneii Walde, von ferne

fAchellrn Ihm kohlende LOIIe zu, bekrAiizten ihn — mit Lorbee-

ren, dier er lin Leben nicht kaniile.

Meyerbeei'a „Afrikanerin“ bildet noch Immer die brsnchlesle

Opernvorstellung und wird auch im Ganten furzOglich gegeben.

Hr. Pauli singt jetzt den Vasro, und kann diese l'arlhle seinen

gelungensleii anreihen. Kr singt und spielt diese Parlblr beinahe

ladrllos, und bringt dir vielen wunderschönen Stellen ttir voll-

sten Gtllung. FrAulein MAngIk allernlrl mit Frau Pauli als

Srlika. ~ In unserem nAchsIcn Drirfe besprechen wir die Auf-

fOhiung der Oper „Lohengrin", die liereils 5 Mal im Nalional-

thealrr in Scene ging. F. S.

•-<SS(SW(-4AIMe«

Journal - llevue.

Die Leipz. .Allg. .M.-K>g. bringt den Schluss der Besprechung

von Leonliaid’s Oratorium „Johannes der TAiifer", eine Receosioii

der Caiilale Gade's ,.Die Kreiilfahrer", einen Pariser Riief von

Beanquler und nirhirre Correspondeuzen. — Die Nnir Zisch, f.

Mus. enlliAll einen Artikel Ober den Unterricht In der .Musik auf

den deutschen .Schullehrrr-Seniiiiarirn von Gottschalg, ln Wel-

chem der Verfasser prarli.sihe VorschlAge Ober die Angelrgcuhril

ausspricht. Ansserdem liringl die Zeitung nocli eine grosse

Masse sehr giil znsnmmengrstelller Notitm von der musikalischen

Bewegung in den versrhiedenrn LAiidern. — Din Signale setzen

ihre Adresabiirh-.Aitik«l Inrt. Die vorlirgrnd« Nummer enthAlt

den besonders interrssanteri Absi'hiiilt von drti Altern in Leipzig

erschlrueiien Zeil-chiil'en — der Brief aus Paris aclirint von

einein neuen Currespniidenlen verliis»! tu »ein — die froheren

waren Jedeiifnlls ln besserem ätyle geschrielirii. — Die Niederrh.

Miis.-Z'g. cnthAlt einen Necrolog fOr ihren lilslierigeii Hedarleur

Prof. Hischuir ein« srhr ulicnAchlichr liiographlsrhe Skizze Aber

Rerlioz, ein G>ep'ärh von Eiiseliiu« von Flore«l«ii Aller vrischie-

dene Dinge, dann eine ffiitik Aber das Irlzle GArteiiirh.Coilcerl,

worin Ille Haiold-'-yinphoiiie von Herlinz aiifgelAhrt wurde.

Uebrr dies« letzter« fAIII der Relereiil rin grösslenlhiils verwer-

fende« Urthril. EigeiilhAinlii'h ist folg-iider Salz: „Das StAck

Ider zweite Salt) ist reizBiid", doch muss Ich grslehen, dass

lOr deiij'iiigeii, drr nicht in diese angedeutr len liitr ntiniien r in-

geht, diese Musik bis an die Grenz« de« Lncllri lieben »Ireifl. —
Die SAdd. Miis.-Zig. bringt ein« Biographie .Ati- ri's und Cnrrra-

pOlidriiteii.

Di« fraiizö-isi heil Zeitungen rnlhaltmi nicbls E'hehlirbes.

-r*gHi tuCia-
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Rlachriobten.
Bcrllo. Am Soiiii(<ii$ dm 3. d. Mia. fand in dm RAuium

das KOuli;ltrhr.i Oprriihaiisra auf Allri liOch.aleu Befrhl »in« Ma*

lltiäc mm Brklm dcs dmUchen Krankcnliauera in Paiia auil,

drrm reictilinlliiira und ausiirwAhllra HfOi;ramm di« Hnume des

Haurra volUlAndi); KrfClIll IihII«. Di« Coryphnm drr hlcaigro

Oprr b»lhFili){lrn airli an dir Aiiafiihruui; dt-a Froi;riiniiiia, da«

aua fulijmdm Nummrrn zuBamalm^»B«lzt war: (liireiliire zu

„iilyinp.a*' V i.i »poi.Uni, Hondo von Umrdii l (KiAulein v. Kdria-

hrr|(), Cnpiirmo H • muH von Umdrlaaohn (l'rnu Joliuaon-

(irävrt), Hrcilaliv und .Ali« au« „Don Juan" (htau Hmiina*
Wippe, n ), 2 Lirdrr von ’lHiilniri: „VefKi«ani«innirhl", ..Wuiidet*

ailiOne PißtilinKiizril'' (ll«ir H« iz). Dutlt Mi»..l’ i^aiu" (Krau Lunra

lind M n, 1

1

r r a • V\ I pp r r II ), Polonaisi- .As dur von Chi.pin (Krau

J n h n s u II •)> r A vr I I, .An« nna „Der Sl«ru von Tu, an“ von Wurial

(Klan (. iirrn), .Ans aua „hiitaio"; „Doil vrrKiaa, leiars KIchn“

|ll<r, l>«(z|, Quinlrlt aus Vridi's „Ala»kml>nll“|irau>larii«rs>

AA ippei n, KiAulrin v. B d « I s ti r i k U'id ili« tk-rien M o vv u i « ky.

Krirk« und Sniumun), zwei Lird«, von ärliiiiiiann : „lili ^ruilc

iiii'hl“ und „Im \A nlila“ lll'r, N I » III a i,

0

), Duell aus Huvsini's

„SiaPal iiiairr“ (liau Llirca und l-iAulein A 1 1 ö 1
1. Ul' Lol-

luii); der KOiili;lii'lim Kaptll«, wie die H't;l<ilunK i|«r Liedtr am

Clavicr tiaitr (Irrr ilulkapi liiiielsirr rauberl i)li«iiioininon. Die

Aualul.riiii); eammll.rhi r Pierrii war «ine vuiiuglii he und ilOille

arltrii eine Alali|i6r, i-uwolil in kiiosll'iier liri als zwerklicbrr

Brzirliuiliz sii'll «iiita Aliiiiichrn Kituliie.s iithiiirn kOnocu.

Posen, liier wurde Zu riiirm BmrOz ijrKebeii. Lurlziii|;’a

„Undine“ oder „Das M.idrhen ohne Seele" (||/'|rin Titel üleic'h'

brdriilriid iiiil Helmeidiiua (!ro«»valer auA verlorner Khre.)

CAIn. Bits UQrzrnlrticoncrrt; Ouverlure zu ,,Huy Blas“ vuu

MriiilrlseOhn, Duell (dr Sopran und All aus „Healrice iir.d Bene-

diol“, von Hrrlioz (KrAutein Hnderke und Kneip), „liaiuld in

Hallen“, .Sinfunir lilr iircllisler inil oMl^jaler Hiataclie (Herr von

KAlii(;slAw) von BelllOZ, Concerlsluirk von Hiller (lirir Jarll)^

Soll und CliOfe aus dem .AlrXalidrllrSl von HAliilri Idie Soli ge-

sungeii Von piAiilrin Jt «decke iil.d Heriu Marchcail, Uuver-

lurr zu „Olympia” von spnnlini.

Fronkfarl •. M. 10. Musrummnreri unter Dlieetiou des

Musikdirei-lor Müller; Cuncrrl für Slreichorrhesler, zwei Obll-

gal« Violiueii und C'llo von Hdiidrl, 2;«r Acl aua „Orplieus“,

vuu (ilurk und .A-du, -Sinfonie von Hoelhovtn. Die Parlliir des

Urpbma von iiAuleln Clara Perl geAuiiKen.

.UOblhaasen I. Tb. Am 15. Kebiuar halt« Herr Musikdirrc*

lor Sehr etil er eine Süiii« mit luigmdem Piogiaiiim veranalal-

tel: yuintril |Bs*dnr) für Piaiiuforle und Blasinsliuiiirnlc von Bre-

Iboveii, Terzell aus „Kidelio“, Variation» IQr Pinnolorle zu 4 HAndeii

von F. arliutierl. Liede, von S< liuniann, Nncliiine für Ulasiiiatru*

mml« und Piano von Sriiieibrr und Lieder von AM und Scliu*

maun. Dm .Aiisluliiiiiig der aAinmiliclien Pnriii war eine voi-

tietlliche und von rrirlirm Bnlnil licglrilelr. Das Nurluroe des

Herrn Schreibt r erwies sieb als «In warm empluiideiies und giil

ln«lruuirnlirl«s Siilok. Iin oachsim und IrlZien AliOUiieiiieiil«-

Symphonir-Concerl wiid Herr Mnaikilireelor Schreilier die Broic«-

Sinfnnie von Herlbuveii vorlOliren.

Wleaboden. Rrlnickr'a ()p«r „Köinu Manlred“ soll im .April

io Scene g'lieii.

Leipstg. Im urunien Fmleip' lOnceil kamen das Urteil Op. 103

von Brelboven, Sotiai« iip. bS (dr Pianoluile und Violliir von

Dussrk und Srpletl von Mo<rhel>!i zur AulTdtiriing. Frau Jobn*

aoo'GrAvrr, W'lcli« dtn Claviciparl io den lililg'uaaiiliii zwri

Werkeo ubeiiioiiimen, eutfallele rioe glAiizmde Terboik, verbuo-

deo mit arliflnem .Ansrblng und verslAiidnissvoller Wiedergabe.

Uoozbnrg. Das zum Bealeu der Warlracbule auaaerhalb

Dammlliors gegebene Gcisilicbe Cooceil der Barli • Geaellschall

tmler Lrlliing de« ilerru Armhrusl iu d«r Si. PrlrDKirrlie ml*

hielt sowohl in der Wahl der ausgeldlirlm Werk«, als in den

zum Milwirken berulenm Krillen viele liilviessaiile und zum

Genuas' nntrgeiide BImieole. Die .Auaiiibruog, mit .Ausnahme

des Heim Ad. Sehiilze, war Irmideii Küiiallern, und zwa, dm
Damen FrAulrin M.vlvine Strahl und Frau Franttsca M’iirral

aua llerlin, Herrn Ti-nnrisleli Bull ans Cölii und Herrn Orga-

nisten Flmil Weis» aus GOltiiigen, Olierlrageii. Das Programm

eiillilrll Werke von Barh, .Martini, Sehrilz, Hiiranle etc., die

sAinmIlii-li voiliefllich w ledergrgelieii Wlirdm.

tl&DClieo. Paul Hey'e's Miibrrhcn „Die glO< kllclien Uelller“

wozu II. von lloiiisieiii dl« .Aluelk g'setiilriien
,
ging mehre Male

In Sern«, ohne sondeil.rlieii liiilnll de» Piihlihiiiii« Zu erringen.

Statigart. .Am 21. V. .M. geinngle ini llufihcater eine Onvri-

Iure zu rillt r iingmaiiulm Oper von Felix HorhstAiler zur .Auf-

lülliiliig, die als gi'luiigeii Iu der Billildiliig und der Arlirlt ge-

rüliini wild.

Carlaruhc. Ahtil'a .Aslrrga" hat wenig FIrfolg gehabt. K-

sclieiiii, als oll liei dirSi i (Iper, die in «o kiirzT Z' ll über meh-

rere Bülinm gegangen und nur iii StiHigart Kriiilg erruugrii bat,

die llerlaine eine grosse Holl« grspieli tiA'ie.

Uaroistadt. Das neue Ballet „Taiiiiküiiig“ griälll sehr, ua-

menliirli riitiint iiinii die Musik Flolow'«.

Hains. (mner-tt der hi'sigrii Lledeilali-I unter Dirieimri des

Hrmi Mueikdirrrlur Lux: Oiivrrliire zu ..LuduDka“ von Clierti-

biiii, .Arie: ..Ali, pnl) iu" von Hrt Itiovm, .A-dtir-Siiifnnir von Her-

lliuvcu, 42i«r Psalm von .Meiiilelssiihii und Werke von Mui k.

Setiumaiin nnd Tsuherl.

Wien. Herr Minisierialstcrelair Dr. Hiidolpli illr»rb hal

rill iieUrs Clavierpull rrluiutm, das durch eine eiiinreicbr Art

der HtT'Sliguiig und Bewegung die uiiaiigriirlimrii UelirlslAnde

drr ge w Ohnlli'hm Clavieipulle veimcidel , dir srhwrralin Parli-

lureu IrAgl und ilurcli rirgaiile Foim »ich mipDrIill. Drr Kinmlcr

hsl die VrrviellAlligiing dessribm ,,fUi deill-clie Lande“ freigrgrbeii.

Prag. Holow's „Ziltln“ hat hier «ehr geUllm. Der Coni-

po'iisl und die SAiiger wurden wiederbull gerufen.

— Kisles pbilbarmnnisrbrs Conreil uiiirr Dlierlioii dt«

Herrn Kapellmeislrr ll. Gr nee; Manli'd.lliiverliite von Scliiimaiiri,

Eroicn-stnlu'iie von IJrellioVeii und Welke von Spotir, Mrbri ric.

Leuiberg. On Cumpomsl Guniewiez Idliile vrigangme

Woche Sein« neue Cantale „Die hnbylunisrhe Grlangriiscliall“,

ein Werk aus H SAfim hrslrhriid, nul.

Bero. Ds« Idiill« Cuoreii der Mueikgrs- llrrhali bol Gele-

geuhell. IU fiuriii Cniiceii von >puhr dm FlOliel-.ii Heim de Vroye
sus Paris zu liCirii, der einen tcliOnm, rdlm Ton besitzi iiml mit

gesrlimar kvollem Voilrag ein« gross« Technik verbindet.

Paria. .Im 2R. Februar Iral FiAul-iii Si-lirnedtr (rine ge-

bnreiie llrtstaurrlii und Sihuleiin der Viardol) Zum rralni Male

im 'IlidAire lyrii|iie aul. Sie apiiDe dir .Agailir nn „Fmacliütz“

iiiil iiiigew Ollniit'hmi Tnirnle und ball« gri>«s(u F^i(t,|g. Fräu-

lein Scbto< der i«l iiocti gauz j'ing. Si« riarliirli gealrrii zniii

ersleu Male auf der B'ilioe. Ihre aiimme und ihre ganz« Kr-

»rhriiiuiig eiinniin au Jenny Lind. .Al« «Ir die An« im zweiten

.Arle vuriiiig, ri-s »ir die glanzriidi ale Versaiiiuilnng, die sieb

zu ihrem Debul ringrfundm, zu driii »lOrmischsirn Hnlall hin.

— „Lt fih du irifodier" von V. Masei. Text von Labirbe

und Delcunr, hat in der Opira romique Irolz einzelner aehr ge-

lungener Piecen iiirhl aehr gelalleo. Das Texiburh enihAII meh-

rere fechl unirrhalirnde Scenen. dagegen andere »ehr impllnd-

aamr, dir aiil grossen Kffekl lieiecbnri waren, irnd keinen hcr-

vorbrac hltn. In dm Rect ll•io^rll begegnet man fa«l Qbrrall der
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sehr richtigen Bemerkung, deee der Text zu «ehr «u( WItiworie

tugeepitzt ael, dagegen keine helleren Situailonrn hiele.

— Zum Gehurlat«ge de« Kalerrllrhen |Kroci>) Prinzen war

In der St. noehuS’KIri'he eine Mraae von Soldaten geeungm wur-

den. Herr Th. v. Lojarle lat der Componlst.

— Ein Journalatrell rrrrgl J-izt die allgemeine .Aufmerkeam-

keil, der wohl geeignet Ist, ein Inlrreaaaulea Sehlagliehl auf die

Parlaer KunelanKelrgeiihrilen zu werfen, auch zu hewelaen, da««

der alle Salz „pertani, qai onte not notlra dixernnf' (Wehe deiieii, die

unaere Gedanken arhon vor uns aii«it«>p>oehen bal'en) liunier

wieder zur Geltung gelaogt. Seit Jahren hat ein Herr L'Eplne

io der Preaae auf die Nolhwendlgkell vun Cuocerlen hingewie-

aeo. In denen vorzugswel«« die Coinpo«liioiien lel>end>r .Muatker

zur Auffahrung gebrai hl würden. Seine Idee wurde .Ihellwelee

vortrefflich befunden, Iheilwrlae hekdnipll, aber nirgends ausge-

führt Jetzt vor Eröffnung der Auaetrllung lat einem Herrn Emd
Norbliu (Referent Im Figaro) plötzlich eingefalleh, die bedeu«

lendeten Componlalen in Parle zur Unierzelchniing einer von ihm

verfassleo Pelllion an den Kaiser zu bewegen, worin sie eben

um Thellnahme der lebenden .Hiiaiker an der .Ausstellung hltlec.

Der Kaiser Ist solort auf dir Bille ringegangeu — bekaoulllrh

Ist eine Commlsslou ernannt worden, welche die Leistungen etc.

zu bestimmen bat, auch Preise sind fesigesrlzt worden lOr Hym-

nen etc, eto. Alle Well pries Herrn — — - Norblin als den

genialen Entdecker des gelobten Landes lür dir Musiker; nur

dsr Meoeslrel erlaulile sich eine kleine Heirieikiing, dass die

Idee elgenilieb dem Herrn L'Epinr gehöre, der lUr «eine Jahre-

langen KAinpfe damit belohnt worden war, dass man ihn zu ei-

nem slrllveilretenden B-isilier bei dieser Cummlsstun eroaontcl

Kaum war die Notiz im Menestrel erschienen, als Herr Norblin

eine geharnischte RiklAiuiig Im Figaro trllis«, worin er für eich

und die ihn unleretAlZendeu Uii'rrzelohiier der Petition dae Vor-

recht der Idee in .Anspruch niinml. Herr L'Kpine brachte nun

seiners'lis die Beweise vor, wie er seil 12 Jahren lür periodische

Aufführungen lebender Musiker wirkt, und besonder« bei jeder

Ausstellung auf die Noihwcodigkeil solcher musikalischen Prü-

fungen blngewieam habe. SelbslvcrstAndlicb werden die Ehren

und die damit verbundenen Vorlhella doch dem Herrn Norblin

bleiben; dieser hat als Prachkus das zur Ausfübrung gebrachl,

was Jener ala Idealist aiigeetrebt bat. (L'Epine lat auch bereits

von Seiner Adjiinci« n Stelle zurückgelrcleii — er hAite sie eigent-

lich gar nicht anuehmeu «ollen |

Pelersbarg. Ausser Ru bin «lein «oll aiioh Wienlawsky
das Couservalorlum verlassen wollen, und seine Entlassung be-

reits eingereicht haben. (Wir bezweileln vor der Hand oorh

Beides. Ule Stellung Ist, aligeseheu von Unanuebrulicbkelten,

wie eie nirgends zu vermelden sind, so glAnzend. mit so vielen

Vorihelleu und Bi queiiilichkelien veibunden, wie nirgends. Die

beiden Kün«ller werden hoffentlich prüfen, weiche Coropeosation

ihnen anderswo zu erwarten steht. Wer sich gewöhnt hat. In

Petersburg mit 3-40ÜO Thalcr jAbrlichen lixrn Einkünfieu zu

leben, dem dürfte es eine fast unlösbare Aufgabe seiu, sich ln

irgend einer Stadl iweilrii Rai gea mit 800 — 1000 Thaler, oder In

Paiis, Berlin, London ohne frstgeslellles Einkommen oledrrzulassen.)

(tiiier Veraolworilicbkeil von E. Bock. '

Neue Compositionen
fQr Pianoforte

von

Verlftg TOQ B. Sohott's SBhnen Io Halnx.
Thir. Sgr.

3 Bergcrics. Op. lOG — 22}

4 LAndier. Op. 107 1 —
Scherzo. Op. lO-S — 20

Feuillcs d'aiitoninie. Op. 100 — 20

Morccaux de Ballet (BallelstOrkel. Op. 111 1 —
Caprice hunioristiijiio iHiimoreske). Op. 112 — 2.’>

Fantaisic-Cnprice. Op. 113 1 —
Preludc. Seines d'Enfnnls, Presto scherxoso. 2 Cnhicrs,

Op. 114

Cah. 1. Preliide. Seines d'Enfants — 20
- 2. Presto seherzoso —

3 ßnllades. Op. ll.ü 1 —
2 Etiides. Op. 116 — 20

Varietes Boutndo, Feuillel d'.AIbiiro ct Air de Ballet. Op. 118 1 —

Nene Akademie der TonkoDsi
in Berlin,

Dorotheenglrasse 12; vom 1. April nb; Grosse Friedricbsslrasse 94,

an der Dorolhccnslrnsse, iiiiwcil der Linden.

Am 1. April hcginnl der neue Cursiis: 1) Elementar- und

Compositionslehrc: Vu.sikdireelor B. WOerat; 2| .Methodik: Prof-

Tli. Kullnk; 3) Gcschiehte der Musik: Prof. Th. Kallak; 4) l’iniin-

Icirle: Prof. Tb. Kallak, Herr A. Ilollarnder, Herr II. lioff-

mann, Herr l'ronz Kallak, Herr Kirchner, Herr R. Srhoiidi,

Herr Hufpinnist C'. Schals, Herr Tttpperl, Hcir TieU; .'r| Solo-

gesang: Herr Guafav Kngcl, Herr Frans Kullak; 6) Violine:

Knuiilicrvirluos GrOnwald, Herr Kirr; 7) Viulonecilu: Kmmiier-

iiinsikus Fapenbabn; 8| Orgclspiul; 9) Klns.su filr Pmiiliir- und

symplioiiisfhe.s Clavicrspiel : knpellmeisler lirrnbaid *vrliolz;

10) Qunilcllkla.>i.se; 11) Orclie.vlvrklns.se: Miisikdircclor \V0cr->l;

I2i Chorklnsse: Musikdirertor Krlgar
Mil der Akaüemiu sichen in Vurbindiiug:

0. das Seminar
zur spcciellen Aushililiing vun Clnrivr- und Gcsnngluhrcrn und

Lohrcriiiiiuii.

i). die EIcmcotar-Ciavier- und Violinscliulc,

in der Aiifilnger vom 7— 14tuu Jnliru unter Oberleiliiiig des Unlcr-

zeiehnelen unlerriclilet werden. Die Stunden fnllcn mit Berück

-

slicliligiiiig des nndcrwcitigeii Schuluntcrriclil.« niif die

Nnch mit Inge, vorziigvwci.se Mittwochs und Sonnnhends.
Das llnnurnr hcirägt für diese KIn.vve 3 ThIr. monntlich;

c. ein (Jc.sangvcrein,

dc.'sen Hauptzweck dn.v Studium von Vocniwcrkcii für gemisch-

ten Chor hihlcl. Zwischen den chorivehen l'chmigen werden

jedoch auch Inslriimcnlnicompuvilioncn nurgeruhrl, und unmeiil-

lich wird den Eleven der .Akndemie Cclcgenhuit gehoteii, tliirch

SolovortrAgc sieh nn ein AtiRrelcn in grösserem Krci.se zu ge-

wöhnen.

Aurgenonimcn werden Schüler und Schülerinnen. Aiiswnr-

fi‘,;c niiilcii gute Pcnvioiintc in uninillulbnrcr Nähe der .Anslnll.

Ausführliches ciilhüll das durch die Hiich- und Miisikhnndliin-

gen und durch den l’nlcrzcichnetcn zu heziehende Programm.

Berlin, im FeJirnnr 1867.

ProK l)r. Tlipüiior Kiiiliik,

Kgl. Horpiniii.'-t II. Hofiiiiiiiist Sr. Kgl. Huh. d. Kronpr. v. Preussen.

Spreehstiinde: 9—10; 4—5 l'hr.

Verlag von Ed. Boi« A 6. Bock lE. Bockt, Königl. Hufmti.<ikhnudliing in Berlin, rranzövische Sir. 33<. und C. d. Linden So. ij.

Uruoi «füll (« dritmidl lo itrrliri. Cntcr tfeo LtfitJen 3ü
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Zu heziuhon durch:
VIER. l»on|»v l.fwy

rARiS. Orandu«. Hu« Ri<li«Ufu-

> LONBOH. j j Kwcr (Iocu|f.

8V> PKTEBSBUR6. Orraard.

STOCKBOLH a. Lundiiuitl

Voo dt^Nvr Zriiiitiu iVvrhtiiiT
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NEXJ''K

VI iiarz mi/
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IIWTOBE.
< BAROELOIA.
WABSOUAO.
ABISTBRDAa
SAILA.ND j

I

Hrhf iV Srhiraer.
Srliarf«Ahf iV l^uit

Andrea Vidal.

(•«balbnar «St VVoIR*.

S^jrajrJr«<'he UueliliauJIiMiii

BERLINER
gegrflndel von

unter Mitwirkung tlicorctisclier

(«itütnv Hock

und practisclier Musiker.

UetilellaiiKeA ncbuirD an

in Berlin: L Bat« & 6. Bock, Krnnzüs. Sir 33c.' L
i'reU de* Abonaeiurnla.

äkrlic:i 5 Tkir.
Briefe und Pakete

|[Jäkrlic:i 5 TkIr. i mit Miiaik-HrAinie, bosl*-

U. d. Linduii No. 27, Poaeii, Willicliiislr. No. 21,'i werden unter der Adre.sse: Iteilnelioii ||a»lbjil>fllctt 3 Tälr. | lieiid in einem Zusicln-

Slettin, KOuiBsslrnsse No. 3 und alle l.der Neuen Berliner Musikzeiluni; durch

l‘iiat>AnRtallcn, Uiieh* und Musikliandlunijun*

des lu> und Auainndus.

!

die Vetlsi^slinndlun^ •lerselheii:

Ed. Bote dt 6. Book

in Berlin, Unter den Linden 27, erbeten

Kreis der sinzelneii Niiitiiner 5 Si;r.

ruu-.t.s-Schein im Belra-je von 6 oder 3 Thli

.

I

Ladenpreis zur uiiuitiselirAiiklon Wahl aus

j

dem Musik - Verhi-jo vuu Ed. Bote M 6. Boot.

Uhrllcb 3 Thir. t . .

iHalbjibfliei 1 Tblr. 35 Sgr. j

j
lusertioiisprois filr die Zelle I }- S:>r.

InbalL tVbrr Moaik^fscltirhle tum R«ta»n«nii (Fuiiaftoung) — DTrIin, Revue. — Curre»(H)nüenieu ag* Wien u ürax. • Juaru«l>Krkue. -• .Narhrirbten. — Inxerale.

i« I
I I I ^«1 II „ I .

lieber iilusikge^chichte.
(Vorlesung, geltr.llen iiu Gonservnioritim der Musik von August Boissmnnti.)

iFortsctzung

)

Das ist der Ursprung des Gesonges und der Musik.

Er setzt nichts weiter vornus, als eine innere Erregung;

sein .Anfang fAlll daher unzweifelhaft mit den ersivii Re-

gungen und Anfängen des inneren Lehens iin .Menschen zu-

sammen, und er zeigt sich ohne weitere .Aiileiluitg. Seine

eigentliche Culttir konnte aber erst spAter und allmAlig mit

der wachsenden Gesilliing der Menschen erfolgen. Jene

mittlere Spannung der StimmbAnder, durch welche allein

wirklich messbare Töne erzeugt werden, scizt schon eine

bedeutende ßeherrsclniiig dos fluthenden Innern voraus, die

nicht auf den tinlersten Cullursitifen gewonnen wird. Es

ist Ihnen ja bekanni, dass nur bei ganz feslbe.stiinmier

Spannung der SliinrnbAnder auch die hvsiimtnien Töne er-

zeugt werden, uitü dass seihst heutigen Tages lange Uehtiiig

dazu geliörl, um jene Herrschaft Ober die SlimmliAnder zti

gewinnen, welche ein sicheres Erfassen jedes einzeliten To-

nes ermOgliclit. Selbst innerhalb jenes mittleren Grades der

Spannung der StimmbAnder ist das inenscliliclie Stimmorgaii

vermögend, eine grössere Menge von Tönen zu erzeugen,

als die Tonkunst wirklich zu verwerlhen im Stande ist.

Aus der unendlichen Reihe der möglichen Töne mussten

demnach diejenigen ausgewAhll werden, welche eine solche

Verwendung geslatleten. Diese Scheidung der ganzen Klang-

und Tonmasse in die einzelnen Klange und Töne erfolgte

wohl gnnz gewiss nicht so, dass zuiiAchst die Tonleiter er-

zeugt wurde, sondern nach weitern Inicrvallen, als dem der

Sekunde. Die ungeschulte Singstiiiime singt mit weniger

Anstrengung die Töne des Üreiklangs als die der Tonleiter;

einem ungoschullen Ohr wird die Unlersclieidung der grös-

seren (nlervalleiisclirille, der Terz oder Quiul ebenfalls leich-

ter als der Sekunde. Ungeschult mOssen wir uns aber die

Kehlen und Ohren der ersten Förderer des Gesanges denken,

und so ist anzunehmen, dass die stufen weis fortschreilende

Tonleiter erst allinnlig aus der Verengung der gröss- rn, zu-

erst gefundenen Intervalle erwuchs. Bei der eigenlhnmlieh
engen Beziehung, in welche die Natur den Grundton zur

Quint gesetzt hat, ist anzuiiuhmen, dass diese beiden Iiiler

volle die ersten waren, welche die singenden Völker zu

unterscheiden vermochleii, und die dalier ziinAclist flxiil

und von ihnen verwendet wurden. Beide mOssen ihnen
demoacti als — nach unserer Anschauung gemessen — iui

VerhAllniss der Sekunde stellend erscliienen sein. Sie hu-

zeiclmen zugleich die Ausserslen Grenzen des milllern Begi-

sters der menschlichen Stimme, innerhnlb dessen der Ge-
brnuch des .Muikelapparatä die woniustmi Schwierigkeiten

- macht. Erleichtert wurde die Aurfiniliing dieses Inlerv.ills

noch wesentlich durch das V'erhAllniss, in welchem die ein-

zelnen Stimmen zu einander sieben. Unter gleichen Vor-
aussetzungen wird in der Regel eine jugcnilliche .Männer-
stimme denselben Gesang eine Qninl tiefer intoniren, als

eine hohe Frauen- oder Knabenstimme. Nun sollte man
nnnohmen, dass auf diesem Wege noch früher die Oclnvn
zu flnden gewesen sein würde, weil sie nur gewissertnns-
sen das Spiegelbild dos Grnndlons ist. Allein gerade diese

innige VerwanüLscliaft macht dm Erkenntniss beider in ihrer

Besonderheit entschieden sch\vieri<ger; zudem liegt die Oclavn
schon nicht mehr in dem Bereich der für eine unge'Chullu
Stimme bequemsten Töne. Wir werden spAler nnchwoison.
wie dies Qumlverhnltniss die wirklich kriuslltrisclio Ent-
wickelung vullsländig zu heliurrschen beginnt. Das NAchsle
war die Erkenntniss von der Weile dieses Intervalls und
seine deinii.ächstige Theiluiig in zwei Terzen, in eine grosse

und eine kleine; indem man dmin die grosso Terz wieder
Iheilen lernte, kam man erst auf das latervall der grossen
Sekunde. Nehmen wir also, um diesen Prozess noch doul-

licher zu machen, an, dass sich aus der Summe der wenig
unterschiedenen Tuninnssen C als Grundion nhlöste, so
folgte diesem dann das Qiiinlin'ervall G als d.is nächst-

II
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unlersi-lieidbnrp; dnrjuir durch Theilting die grosse Terz E
und (Iniiii durch di-ren Theilung die Sekunde D. Die kleine

Terz e— g lioss sielt nicht so leicht llieilen, weil sie zwei

ungleiche lldlften giebl und einzelne Völker, wie die Chi-

nesen, heben diese Theiliing auch nicht versucht, so dnss

ihre Tnnleiler iinvollsiAndig wer; sie fügten den so gewon-
nenen TOtien nur noch i-ine Sekiiinle mich oben zu, so dass

ihre Tonleiter ursprünglich aus dem ersten, zweiten, dritten,

rrinften und sechsten Ton unserer Tonleiter bestand. Der
verschiedene (Jinfang der einzelnen Stimmen machte ganz

naturgeinnss eine Erweiterung dieses ersten Tonsystruis

nolliwetidig. Wenn diese Nornialtunleiter von den liühern

Stimmen au-gerührt werden sollte, mus->ie die. ihnen beque-

mere Lage von g aiisg' nommen werden g— « h— c, d er-

gab dann einen neuen Ton h und so miissto man aihnalig

zur Siehentunleiter gelangen. Dass dieser von mir aufgo-

stellt« Eniwickelutigsgang der Tonleiter mehr ist als eine

lilosso HypothcM', wird auch durch d<e verbinglen That-

sacheii der späteren Perioden he-slatigt. Die Inder, wie

iiamentlicii die Griechen, hegiiiigteii sicii nicht mit dieser

Theiiimg der grosseren Intervalle in Sekunden, sondern

SIC llieilten auch diese wieder. Ihre Theoretiker haheii uns

Systeme hinlerlnssen, in d- neii der Ganzton nicht nur in

llalbtöno, sondern in Drittels- und ViurtelslOnen getheill

ist, und glauhwürdige Zeugnisse bestätigen es, dass diese

auch in der Praxis Anwendung faiiden. Wie hinge dieser

ganze Prozess dauerte, ImI auch annähernd nicht zu hesliiu-

iiiuii. Es mOgeii Jalirhunderto zwisehen jedem weiteren

Ver.iuche einer neuen Theihing der Intervalle xeigangeii

»ein. so dass die Cunstiuclion der Siobentonleiter vielleicht

ein Jahrtausend bedurfte.

Unlerstülzi wurde dieser Pruzess natürlich durch die

Kiündimg der IiiBtrumenlc, die auch in ihrer rohesten Ge-

stalt. in ihrer rein nainralistischcn Construclion immerhin

ilie nbsuhite HOho der Töne be»timinen hitlh'ii, und widil

leichter noch als d-is Gesangsorg.-m, — Diese InstrumtMiU*

waren Jahrhumierlc lang von der mir denkbar einfachsten

l'onstriirlion. Die Schalen der Schildkröte, die Cokiisniiss,

der Ciirhis und dei gleichen wurden als llesoiiiimizhoden

heiiiitzt, über die man ein Thierfell aiisspannte. um die

Trommel oder Pauke zu gewinnen; nahm man anstatt der

Haut die Sehnen gewisser Thiere, so entstand jenes liislrii-

menl, ans dem sich unsere Saiteiiinslriimeiile: die Harle,

haute, in ganz -päler Zeit auch die Stroicliinstrnmeiite ent-

wickelten. Das Horn des Stiers vuinle zur Tromjiuie ho-

nidzl, und zvxar in seiner iirsprimglichen lh>sta|i. Das Umii-

hiisrohr oder iho Beinknuclien des Hirsches wurden ihres

.Slarkes entledigt, mit I.öchern ver»eheii und dienten dniiti

,ils Pfeilen Hei der spcciellen Belrachlimg des Enlwieki-

iuiigsganges unserer Kunst unter den einztdiieii Völkern werde

ich Ihnen iiorli nnh< re Di lails auch hierfiher gehen. Für

jetzt gilt es mit zu Z' igon, welchen Aiitheil diese ersten und

frühesten Instiumeiile an der Gewimiiing der Tonleiter tiali-

men. Kr liegt ziemlich klar am Tage. Die Vorschieden-

artigkeil dieser Naliirinslriiineiile liilirle zu der Krkennlins.s

der ßediiiguiigon, iiuler welcheu die versclnedei>en Töne
arzeugl werilcii. Dii* Völker erkaiiiileii. dass Pfeifen von

verschiedener Länge mich Töne von verschiedener Höhe
erzeugen

;
dnss ähnliches hei den Seimen und Thierliäiiten

liirch die grösscni oder geringere Spannung und durch die

veisclindene ränmiiclio .Aiisdehuiing erzielt würde. Nnmeni-

licli bei jenen ans Hambiisrohr oder aus Knochen gefeilig-

(en Hlaseiiislriimenleii begann man ziemlich früh ganz ge-

nau die Lange des Kohn-s ahziiinessen, um einen hcstiminlen

Ton zu erzeugen. Als die t-inzelnen Pfeifen zur sogenann-

ten Panflöte, heule Papagenopfeile gcimnnnl, vereinigt

wurden, musste jede ihre hesiimmle lu'mge halicn, um den

bestimmten Ton zu erzeugen. Grössere Schwierigkeiten

beroilete ah schon, den Thierhnuten un i den gespannten

Sehnen bestimmte Töne zu entlocken. .Aus diesem Grund»
wohl meistens wurden mit der wachsenden Ciillur an
Slello der letzteren .Metallstäbu und .Vielallsailen angewandt,
deren Töne durch Stärke und Länge leichter zu iieslimmen
waren. Als man üherliatipl die Slofle alliiiälig nach ihrer

grösseren oder geringeren Fähigkeit Klang und Ton zu er-

zeugen erkennen lernte; als man begann, das Horn des

Stiers ans Metall nachziibilden. weil dies einen soliOni'ren

Ton zu erzeugen geeigneter sich erwies; als man beide

Hörner in Holz nachhddeie, um sie zum Resonaiizhoden der

Lyra zu machen; als man die Schildkrölen-Schaale gleich-

falls durch einen hölzernen Resoiumzlioden ersetzte, immer
in dem Bestreben, Klang und Ton zu veredeln, imissleii

aucli die inalhemnlischen Vethällnisse des Tons immer
grössere Berncksieliligung finden. Die Mechanik nament-
lich rief jei e Hereclmiingen ticrvor, welche diu liilervalh n-

verliällnisse der Töne erst vollkommen feslbtelllvn; die aber

auch gar buhl die Praxis, und nainentlich den insiriimen-

teidiaii, weit hinter sicli znrückliess. Die praclischc Erfah-

rung lehrte, dnss eine Pfeife oder .Suite um die Hiilfle ver-

kürzt, die Ontave um ein Drittel diu Quint erzeugt n. s. w.

Znnnchsl wurde min durch all* diese Exporiinenie der

künsllei'i'Chen Thäligkeil in der Tonloiter eine sichere

Basis gewonnen, auf welcher die eigentliche Eiitwickehmg

der Toiikimsi beginnen konnte. Erst musste das Material

hcrbeigescliafTl sein, aus dem der Kütisller formen und bil-

den soll, ehe er damit hegiimeii kann. Für die. Tonkunst

aber liefert das .Material die „Tonleiter“ und die beson-

dere Weise, in welcher diese von den verschiedenen Völkern

und Zeiten cunstruirl und nngescliniit wurde, wird ganz

direkt liuslimmeiid auf di« besondere Weise ihrer Kiinsl-

praxis. Man hat bisher diesen Umstand hei der Gcschichls-

fursehung und Darslelliing imnior ausser Add gelassen, und

die Erscheinungen der Vergangenheil nach unserem System

benrtheill, was naiürlich zu Schiefeii und fal'clien Ansdimi-
UDgcii fühlen musste. Ich werde versuchen. Ihnen zu zei-

gen. dass itns grieehisclie Tnnsysiem. in welcliein sich die

giiiizu Miisikanscliauimgswoise der allen Well gipfelt, noth-

wendig eine Miisikpraxis entwickeln muss, die in ihrer Art

ganz vollkommen, doch von unserer vollständig verschieden

ist; ich werde Ihnen iini:ii weiter zeigen, wie das System

der sugenaiiiden Kirclieniumirteii die ganz« millelnllerlichn

.Musik erzeugte, und wie daiiii auf der modernen Tonleiter

mit ihrer ganz gleichmässigen Conslraction die .Musik der

lelzleii Jalirliimdeite cmporliieb Alle Experimenle der

verein isllicheii Völker hezugeii sich nur auf dus rein Ele-

nientarisclm des Tons, auf seine Nulurgewalt, und sie sind

in seiner .Anwendung aiieh nicht darüber liimmsgegangeii.

Sie opei'ireii nur mit dein siimlicheii Klange, mit der Bewe-

gung als solcher. Dies kennte nach nicht anders sein in

der Ergrüiidiiug der eigensten Natur des Tons, Ing ihre

besondere .Mission inneihalh der Entwickelung d>-r Tonkunst.

Wo sio sclieinbnr darfiher liinniisgelieii, geschieht es mir,

um den Ton zum Gegensimide verslfmdiger. meist sinniger

Speciiinlion zu mncliun. sein Verhällniss zu andern malhe-

iimlisch zu herechiieii und Tunsystenie zu hegt linden.

Dem entspricht mich die .Anwea<lung, welche sie von

diesei' sinnlichen Nnlurgewnll des Tons machen. Wir wer-

den Sehen, wie die alten Völker di« Theorie des Tons mit

einer wunderbaren Emsigkeit und Vurslnndesscharre aiishil-

den. wie sie fort und fort bemüht sind, die ülierirdischo

Maclil lind Gewalt des Tuns zu erklären, um ihr eiiio

fassbare Gestalt zu geben; aber sie erlernon niclil, diese

Gewalt irgend welcher Idee dienstbar und den Ton selbst

zum küiisiierischen Darslpllungsmalcrial zu maclien. Üi»

Völker ergötzen sich am simdich reizvollen Klange, und diu

Theoretiker fihen an spiizflndigcn Operatiom n di« Sehärfn

ihres Verstandes. Nicht minder wie der Gesnnglon wird

auch der Instriimenlalton Gegenstand der Belrachlung.
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AVir wenlrn »ehi'n, wie nAmpiittich die Chinflsen Ober der»

«igeiilliQinliclicn Klnng der liislruineiile. je i»nnh den Stof-

fen, aiiH denen sie genrbeilet sind, liefsimiige BetrecliluDgen

anslellen, oline dnss sie weit über die csti-n iinliiriiliHli-

schell Versuche iiiimii'koininen. Sie verwenden ihre in-

siruiueiile, wie ilie meisten fibrigeii Viilker der allen Welt,

in ihrem rohen Nntnrziiilnndv zur Miirkirung des Rliylli-

inus oder zur (CrhOlinng und VerslArkuiit; do-> Setinlls.

Ihnen, wie den Indern iin|iunirl mir die siiinliehe Klnng-

wii kling lind liAetiSlens dio liewnit des Intervnllensciirilts,

bei den Indern unter llinznirilt eines stnrk mnrkirleii leben-

digem llliyiliinus. Der einzeliiH Ton hat für sie solclie

bedeulung, dass sie itin bd'liich ilnrslellen oder Jeden ein-

telneii einer besonderen Gultlieit zuweisen. Üer Chinese

verweilt hinge auf einem Tun, nin seine Lust am blo-sen

Klange zu berriedigeii und er steigt zu einem andern Tone
Hilf und nieder, nur um diu Ergötzhciikeit des inlerVidlen-

schriits zu genie-seii. Eusas höhi-r stehen nach dieser

Seite schon die Indier. Die Vor'r- ITlichkcit ihrer Sprache

übt schon einen h'stigenden Eindnss auf den Gesang ans.

Dieser schmiegt sich schon einer gewissen sirophischeii Ab-

grenzung an, wodurrd» eine iiudir einlieilliche .\l*-todiefüh-

rnng bedingt wird. Diese erfolgt auch in lietliinmt aligo-

grenzten Figuren, deren .Anrzeichnuiig schon besondere

Zeichen erfordert. Sprachaccenl und eine gewisse melo-

dische Kiihrmig Undeii soweit lierricksicliiignng, als es nuf

dieser bliifu der Ciiltnr niid bei der Eigeiitlii'iniüclikeit der

Inder, nach welelior sie nbi-rhaiipl iii.-gends zur vollständi-

gen lleriscliart iiher il.is .Ma-sive ilirer Darslellnngsimltel

hiiiniis gekoinineii sind, möglich wnr.

Nach beiden Seiten hin sind sie darin von andern

Cnllni Völkern d<-s .'Mierlhiims niierlrolTcn worden: in Ile-

tilg auf <hu iiiidixli.schc (jesialliing dnrcli die A'Uypler und

in llezug auf den Kliyilimns durch <lie Jaden iiml die Grie-

chen Die Inder wagten selioii eine doppehu Verweliilnilg

des Gesniiuloiis; einmal versucliten sie ihre .Spraehe wirk-

samer herausznhilden. das andere .Mal wirkliche melodische

Gcliiidu zn ei linden. Die Sprnclie der Aegypler war einer

wirklich kiiiisllerisctieii Ausnildiiiig durch die .Musik wohl

kaoiti fdliig. Dafür gingen sie einen Schrill weher in He-

ziig nnf meloilisi lie Gesiidiiing, indem sie wiiklidi nielodi-

sciie l’hrasen hd leii, uline inde.ss zu wiiklicher Melodiebil-

diiiig zu gehiiigeii.

Auch die .Inden, niif welche dann die WeilerhiMung

der Tonkiinsi i'iherging. rnliivirten nur den Klmig an sich

und — in Vi-rldiidnog mit der Sprache den li.lervalleii-

schiilt. Namenllirli durch llei aiishildting des lelzlern znin

Acceid Ol hohen sie den Gesang ganz hedeiitsnin über die

Bcslrehungeii rdler vorhergehenden Völker Der Ton wirkt

Rchon iiicht melir in seiner rem sniiiüclien Gewalt, er iin-

terslnlzt virlmelir das der I fee dienstliare Wort und indem

er in der hehin srlieii l’oesie den l’arallclisiiins der Glieder

licraiisfii.ileii lelli. Irili er sciinn in <‘inc hei weileni liöltcre

Spluiru als h -i den vorgeiiannleii Vö!k>-rn. Denn mir da-

dnica veilieien die röiie da- reali 'lisch derb Sinnlii.lie

ihrer Wirkung, d.i-s s'C sich zu wolilg' formten mein li.sclicn

Fieiircii zii'ainmcorügen, in denen dann il.is Wallen einer

liiillereii l.li'e siehlliar wird.

Von liier ans nher war der letzte Schritt, den Ton
seihst zniii Darstellaog-niaterial zn inaelien. leicht gethan.

Ein* er iii.Icns linier dem Eiiillnsse des Glirisleiilluims ge-

Kcliali, soillo voi lier iineli jenes Volk, ilas ülierail nach den

Normen enii-r gehinlerleii Similichkeil sich schöpferisch er-

weist. mit der ri-ni sinnlielien Khingwirkiing die liöclisleii

Erfolge erzielen: ilin Griechen. .Auch sie erkannten im

Tun noch nicht das .Material, ans d'-m sie Toiiformen zn

bilden veniiochlen; mich ihnen solitu er mir mit seiner

sinnlich zwingenden Nnliirgewalt die Sprache zn grösse-

rer Eindringlichkeit , die Rede zu fassbarer Gestalt heraus-

*«

bilden helfen. Daher iinlerwariaii ihre Theoroliker 'den Ton
und namentlich das Intervall immer peinlicheren llniersii-

chiingeit; die Intervalle wurden in immer kl>*inere Verhült-

nisse terl gt, um iiuiiiiT neue olinra':lrristisclie Iiilervalh-n-

furUelirile zu erlinlleii; die Theorie wird ganz direr.t auf

das enhnrmoiiisclie und cliroin.itisciiu Klangg'Sclileuht ge-

führt. Der Gusangton tritt in ein ilhnhches Verhnliiiiss zur

griechischen Sprache, wie zur hebräischen, aber er erlangt

ihr gegenüber eine viel reichere Verwendung.

(Schluss folgt.)

Dprlin.

H e V u e.

tKöniglirhes Opernhaus.) Die Operii-Varslellungen der ver-

flosseiieii Woche hescliriliiklrii sich auf drei: am 4. „Fnleho'*

mit Frau Harriers-W ipperii, am 5. die „Afrikuiierin“ mit

Frau Luern als Selikn und tl'-rrn .Niemniin als Vnsco; am 8.

„Hoeliz-il des Figaro“ mit Frau II nr riers -W ip p er II, Frau

Lucca und Fränleni Arlöt als Susanne, Ctieruhiin und Gnllln.

Fräiileiii Arlöt gab die Parlliie der Gri'llln zum ersten Male,

und wir sind ihr um so dniikharcr für die Leistung, als die-

Sflbo gewiss weniger aus eigenem Triebo für iliesclh", sond tu

ans Eikeiiiillichki'il für unser Op<'rii-liistiliil, weldies ohne

eigenllicliu Nothwemligkeil der Künstlerin alljälirhrli die Pforten

für einige .Monate ölTnel und dem sie in der ..lloclizeil des Fi-

garo“ eil) iierthelies Ensemble in der bislier alluin ungenügend

beselzti-ii Parlliie vervollslAndigen hilft, cntstniidcli ist. Fritii-

leiii Arlöt ist nicht allein eiae gute Sniig'Tiii, d. h. eine

Siliiüerin, die ihre Mittel genau k-nnt und sie Irefflicli zu ver-

wenden Versieht, .sie ist mich eine inlolligeitle Siliigerm,

welche deulscliB SpracliR und deiilsrlie Musik rclit'g aiifzii-

fa'seii hein'llil ist — freilich mir so weil es möglich scheint;

denn fast tiiöclilen wir belinnjilen, dass nur bei Deiitsclieii das

vollständige Versläfidiiiss (ü- u'is-re Musik ang.•troffen wird,

jenes Verstänilniss, welches die Virlnosiläl als ersten Faetor

ebseliwörl und sie rur als untergeordnete Dienerin der Tech-

oik zur Vcriierrlieliuii'g des Compoiiislcn (niclil der rigi’iie;i Per-

son) niietkeiinl. Fräulein .Arlöt ist durch das stete Iteiien,

diirell das ewige Ersrlieiiien zwi-clicn neuen Mit wirki-lidcii und

vor neuen Znschancrii gezwungen worden, l^•n äusseren Flitter

der Gesaiigslectiiiik nts llaiipiknifi für ilire Erfol-e zu verwer-

Iben. Dergleichen passt aber i i eine A)ozarl’srlie 0|xt, wo
die zweile Sliinnae sieh be->i-h'zideii der ersten iinleronliien

muss, n'dil recht hiiieni So war es iin ifsnzen docli eine

fremde Art und Weise, die S'-Ibsl in den Ens“inldis ri'ihlbnr

wurde, etwas Sonbrellenlialtes, ilas n i ilia wcib'iclicii ll.iiipl-

figiireij der französisclii'n ko-nischeii Oper erinrierle nnt d«s

der Gräüo f'Tn liegt, b-soii lers i:n Gegen^n'z zu Susanne fern

liegen muss. Ancli gesangl ch ist die Partlnc dein Friinlciii

Arlöt niclil .si-lir güiiallg; ilia .Stimme, »veictie in d••n letzten

Jahren an Scli.Arfe zilgennmmcn, bringt es nicht zn der

GIciclimässigkeil des Tons, welclie liei .Moriirl »'in llanpt-

erfordero iss ist; wir (iÜilen or. leidlich den Zwang, wciclier

der Sihiime dorih die Dreite der M.iz.srlVIicn Mdohk nnfer-

legl wird niid der liier niclil — wie hei it dienisHier oder Iraii-

zösischcr .Musik — durch das Einsrhiehen eines nof den Vo-

cid i geworfenen Lmifes Von nnderihnlb Oi'lnvcn geliidien

werden kann. Deiniorh dürfen wir lohend orwälinen, das»

Fräulein ArtsM die beiden .Arien (die erste nin einen lialbrn,

die zweile um einen ganzen Ton tiefer Iranspoiiirl) correcl und

volubil sang; nur am Endo de» .Allegro der zweiten .Arie ver-

mochte sie dem Drange nach EITect nicht zu widerstehen und

II*
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vcrAndnIi' riiie SlcUe durch eioeu Gang nach dem hohen B

II) nU'h( eben gescImiackviiUer Weise. Vom Publikum wurde

Tri. Artdt in der beißUigaien Weise ausgeseichnel, nnmentiieh

nach der zwcileii Arie «war die Anerkennung die lebhaflesle

lind das prflchlig gesungene BrieNDuelt, in weichetu freilich

die SchCiihcit und der weiche Wolillntil der Harriers’sctien

Miiunic iloppell siegreich hcrvorlrat, mussle repelirt werden.

Unsere heimischen KQnsller io ihren Leislungen sind oft be-

hprochen, sie erfrculcn sich auch heule des Irbhnfleslen Bei*

l.tlls, namenllich Frau Hnrriers* Wippern als Susanne, Frau

l.nccn als Cheiubim, welche die U-dur'Ronianze wie gewöhn*

lieh da rapii sang, diu Herren Krause und Sn Io tu on ab

Figaro und Graf.

In der serhslen S'nfnnie*Soireu der Künigliclien Kapelle,

welche nach lAngerur Pause, am 7. d, slnUfaod, liörlen wir:

C.onccrhUuveiluro No. 2 (A-dur) von Ferdinand Hitler. Die*

M-Ibo ist zur 25jalu'igen Jubelfeier der Mozartaliflung componirt .

und in Frankfurt a. M. , dazu zuerst aufgoführi. . So weil .wir

nach einmniigrm Jlöreo urUitilon küDoan,- fluden wir fristhe,^

lebendige Durclifübrungswcisc, sehr brillaule Inslrumenlalinn,,

diu aber, besonders was die Messinginslrumenle belrifTh auf

sehr grosso BAumlirbkeil bereciin«! zu sein scheinl.: Wenn wir

auch an Inhalt andere Werke des Cnmponisico hOlter stellen.

luDsseu, so können .wir uns dach mit der. Totalwirkuog dieses

FestslOckt'S befriedigt hallen. Ote.öbrigeii Nummern des Abends

waren: Sinfonie £s-dur von Haydn, Ouvertüre zum „FreischOtz“

und. schliesslich Sinfonie C>dur von Mozart, welche sSmmItich

\orzOglich excculirl wurden.

Am Sonnabend, .den 0. Mörz hat der Herr Kapellmeister

.Scholz .den I aogekOndigleo Cyclus seiner siOrchcsterabendu;.',

rriifTiiel. Es ist in diesen Biätloro schon einmal |dargelegt.

worden, dass ein KQnsller nicht, zugleich der geschifllicha.

Ausführcr solcher Ualeruohmiiog<-n .sein kann, und .wir wie*

derholeii es hier, — ja, wir behaupten, je ehreohafter das

Streben desKOnsllcrs ist, um desto, weniger hat er Aus*

siciit auf geschäftlichen Erfolg. Die Coocerls pnpulaires von

l’asdeloup können hier nicht als msassgebeodes Beispiel., ange*.

fahrt, werden und wir glaubun, dass selbst Herr Scholz sich,,

dagegen, verwahren .wQidu, .wolllen wir, ihn niil Pasdelnup in

eine Heiho slulleo.— Denn so viele Verdienste dieser jetzt

lim Verbreitung guter Musik, erworben, haben, eine so. achtens*

wertlie Stellung er jetzt einuelimen mag, — im Anfänge sei*

iier Carri6re war er doch nur ein wenig gröudlicli gebildeter

Musiker, der Alles versuchte, der die versebiedeneo Wege

kanute, der an den verscliiodcnsleo ThOren klopfte, bis er

cndlicli zu dem Unternehmen gelangte, das./nunmehr freilich

ein gOnsliges genannt werden kann. Berlin ist auch nicht Pa*

ris; wir kommen nun auf unsere frühere Bemerkung, dass nur

ein Kaufmann . ein grosses Concerlunteroehmen zu eioein ge*

ileihlichen Ziele führeiit kann; nicht einmal ein Kunstfreund

vermag das; er wird freudig Opfer bringen*), aber der geschäft*

liehen Pruxis nicht die unumgänglich nothweodige Aufmerk*

samkeil widmen. Kann doch der Kaufmann immer io sehr an*

ständiger Weise verfahren, — ja er muss es sogar, wenn er

seine Rechnung. finden will — aber nur .er, der eben ab Ver-

inilllcr zwischen KOnsller und Publikum wirkt, ist iin Stande,

die enormen Srliwierigkeilen zu besiegen; der KOnsller hinge*

gen, der zu gleicher Zeit uiit deu KOnslleru und mit dem Publikum

iii Geschäftsverbindung Irelen will, wird spAlcr oder früher in

•) Dies lic weist dos Beispiel des Banquiers Bi.sclionshciin

in Paris, des lioclihcrzigcn Oniiiders des „Athenäum“, der schon

manches Experiment ongcstellt. und olme Posdcloup wäre da«
t iilrcuehmen gnr niclil zu halten.

schiefe Lege geratben, DasConcerl bof des Inleressanlen viel, und

liälle jedenfalls wärmere Uelheiligung des Publikums verdient. Es

begann mit der Ouvertüre zu „Fierrabrat“ von Schubert. Diese"*

zweite Oper des unsterblichen TnndicJiiers, der an Fülle der

.Melndieen, on Unerschöplliclikeit der Arbeitskraft einzig daslelil,

wurde von ihm im Jahre 1823 in dem Zeitraum von vier äln*

nalen, vom 23. Mai bis zum 26. September, componirt, zu*

gleich mit einer Oporolie (Die Vrrschwornen), Liedern und

ClavierslOcken! Dei^ ersten Act, 300 Seilen Partitur, vollen*

dete er in 7 Togen.,. Leider darf keine HofTnuiig gehegt wer*

den, dass diese Oper je auf der Rühne heimisch werde,/ denn

nbgeselieii, dass Scliubert's Genius vorwiegend dem Lyrischen

sich itineigle, ist der Text von ,.FH*rrnbras'‘ einer der dOmm*
sicn, die je geschrieben worden sind, ein spanisches, rnman*

lisches Liebesdrainn, mit Mauren und Rittern, mit versrhmäh*

len und edclmOlliigco Liebenden und mit allem mriglichcm

Plunder aus Rillerromanon der Spicss* und Cinmer*Lilteratur.

Die Ouvertüre, welclie in dem Concerto vorgefOhrt wurde,

ist ein schrilles Tniiwerk von edlem Style und voo echt Schu*

hert'scher.Harmuoik; eine zündende Wirkung wird sie übrigens

nie liervnrbriiigeii. An OrclieslcrsiOcken liürleD wir norli

Glinka's Kniiiarinskaja, Fantasie für Orchester Ober zwei rus*

sisclie Volkslieder, ein Work voll geistreicher, höchst geschirkt

aiisgearbeiteter und inslrummlirler Wendungen Ober ein an

sich sehr cinfiichrs Thema
j
es sind wirklich so originelle Klang*

färben in dieser kleinen Fantasie, das Ganze ist so frisch und

trägt ein entschieden iiatioiiales Gepräge, dass nur Gutes da*

von zu sagen ist, und Herr Kapellmeister Scholz lür die Vor-

führung und die sorgfältige Enisliidiriing den besten Dank vor*

dient. Die Liebig'sche Kapelle spielte vorlrclTIich. Die .Molelle

von Haydn: ,,Fanae tt iit$anae enroe'* (mit dem deutschen

Texte: „Des Staubes eitle Sorgen“ in proteslniilischcii Kirchen

oft gesungen), ist ein sehr iolcressanies Werk, in dem freilirb

nach einer Spur von religiöser Erhebung oder Sammlung vrr*<

gebens gesucht wird; es kiiiigl dramnlisch, fiisi (hoalralisrh.

Die Chöre, geehrte Milglicder des Gesangvereins der neuen

Acndemie der Tonkunst, hielten sich wacker. Endlich hörten

wir eine Orget-Toccnla von Bach, für grosses Orchester ein-

gerichtet von H. Esser. Das Arrangement brachte mit .Aus-

nahme einiger recht hübschen Inslrumenlaliouselfccle keinen

nachhaltigen Eindruck hervor. Wir wollen das Verdienstliche

solcher Arbeiten nicht schmälern, aber eine eigentliche Berei-

cherung der Kunsl-Lilteralur können wir darin nicht erblicken

— vielmehr ward der Wunsch, die Tuccala einmal wieder auf

der Orgel zu hören, nach dem Orchester-Arrangement noch

stärker rege. Als Solist wirkte Herr Concerlmeisler l.aulor*

hach aus Dresden. Seine Vorzüge sind in diesen Blättern

bereits anerkannt worden ;
seine tadellose meisterhafte Tech-

nik, sein immrr reiner Tun, der in den höheren Ctiordeii et-

was von der Sliuimo eines singenden Vogels bat, seine Ruhe

und Sicherheit werden ihm überall laute Auerkennung erwer-

ben. Er spielte das A*mull-Cuncert voo Bach und das Bee*

Ihoven'sche. Iin ersten reichte die Krall des Tones nicht über*

all aus. im zweiten war der Vortrag moucliinal etwas kalt

und I im Finale hielt das Tempo nicht immer gleiclien Srhrilt,

in den brilUnlen Passagen war. eine gewisse Eile bemerkbar,

wodurch allerdings eine Steigerung des momentanen ErTecle.*

bewirkt, aber die Einheitlichkeit der Leistung becinlräcliligl wurde.

Das Florentiner Quartett gab am 11. d. sein drittes Con-

cert im Saale der Singakademie und wir verdanken demselben

wieder einen der höchsten Genüsse, die uns seit langer Zeit

bescliiedeu waren. Die Künstler begannen mit dem Cis-innll-

Qunrtell von Beethoven. Ueber diese gewaltigste der Iclzle»
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Quartc(lsciiQ|>(uog«o liier Belrachluiigcn anzubleilen, isl Dber*

0 Ossig; (Or Uüellnoleu schreiben wir nirb*, iioil die Musiker,

die erst eines Cooimenlarca zum Verslündaiss bedOrfen, die

nicht ii» der eigenen Uruit den ScbiQssel zu jenen gcheininiss«

vollen Zeicheu (ragen, eraclieiiien uns noch weniger beaclitens*

wertli als die DileUaaleii ; IQr diese wird in Feuilletons und in
,

sonstigen schüogeisligen Abliaudluiigen über Musik < genug ge-

salbadert.. Die AuÜOhrung des gedachten Quarlelt's war eine

solche, dass wir unsere Privatraeiiiung ober einzelne Stellen,

Ober die Mügliclikcit, deuKFinale einen grösseren Ton nbzuge-

winnen, mehr Lcidensclistt darin zu eniraltvn, mit Freude dein

grossen Gesaoimtciodrucko unterwerfen, in dessen Erinnerung

wir schwelgeu. Der Mittclsatz in A-dur und dos Presto ge-

hörten zu jenen Leistungen, die unvergesslich bleiben, bei de-

nen. der Musiker, befreit von dem beengenden Gefiihla. des Irdi-

schen, Technischen, sich den Vorahnungen einer höheren

Existenz hingchen dnrfir. Herr J. Becker sjiielte noch eine

Sonate von niisl (f 1705 io Di-ssout, ein Stück, in welchem

eine unglaubliche Masse von tcclinischen Schwierigkeiten auf

contropuoklibcher Grumlhige angnlinull sind; die Pizzicoto-Pas-

sagen sind fast als Vorläufer der Pagaoini'srhen zu belrathteii;

cs ist überbau|it eine in ihrer Art höchst inleressnute Cumposition.

Herr J. Uecker entfaltete die volle Mristerschalt seiner gross-

artigen Technik und des vollkonimen durchdacbleii Vortrages,

durch welche allein es ihm gelungen ist, ein Quartett zu bil-

den, wie dos, welchem er vorstehl. Die Künstler trugen noch

die Cavatiiie aus dem B-dur-Quartett Uecthoven's und die Can-

zonelta aus dem ersten Quartett von Mendelssohn in vollende-

ter Weise vor; Herr Hilpert, der Cclli.Nt, spielte zwei Stück-

lein von D. Popper: „Warum?“ und „llailequin“.

Warum „warum“ und warum „Harlcqiiin"? — Der sehr ge-

schilzte KOnstler, der über schönen Tnn und tadellose Tech-

nik gebietet, hätte mit jeder anderen Wahl besseren Erfolg

erzielt. Diese Popperiaden erschienen zwischen den anderen

Stöcken wie eine Hurleqnin.slralze mit griccliischen Statuen.

Des aehr schöne Chcruhiiii'aclic Quartett waren wir leider zu

hören verhindert. Es hieihl uns nur nncli mit Freude zu be-

richten, dass der Saal gefüllt war, und dass eine weihevolle

Stimmung im Publikum herrschte.

In der zehlreich besuchten dritten Soiree für Kammermu-
sik zum Besten der Nationalsliflung für Invaliden aus dem letz-

ten Kriege, unter Mitwirkung des Herrn Concerlmeisler Reh-
feld und Kammermusikus ZOrn von Herrn Oscar Eichberg

am 6. d. M. im Saale des englischen Hauses veranslallel, war,

ausser der eleganten, anmulhigen und mit Sauberkeit von dem

Goncertgeber vorgelragenen Sonate von Beethoven (Op. 78,

Fis-durf, sowie dem bekannten Schubert'schcn Trio (Op. 100,

Es-dur), dessen letzter Satz, schon etwas grkOrzI, trotz der

interessanten Behandlung der Themen, immer noch zu lang

erschien, eine Sonate von Fr. Kiel (F-dur, Op. 35, No. 2) mit

Violine, als ganz neu, von besonderem Interesse. Sie erschien

um des fast durchgehends darin herrschenden, heitern Chnrak-

l-rs willen, der in dem letzten, Variationen auf das Volkslied

„Es ritten drei Reiter“ enihnlleiidcn Satzte gipfelte, besonders

ansprechend. Für uns war es in nicht geringem Grade erlreu-

lich, den in so vielen Compositinnen von vorherrschend ernstem

Charakter bereits anerkannten Tonselzer auch auf diesem Ge-

biete des reinen Tonspieles mit gleicher Meisterschaft sich be-

wegen zu scheu; ein Gebiet, welches früher bei weitem mehr

Verehrer und in Haydn und Mozart die glücklichsten, uner-

schöpflich reichen Bearbeiter fand. Die .Ausführung war so-

wohl bei dem Schubert'schen Trio, als bei dieser Kiel’srhen

Sonate, abgesehen von der dem Concerlgcbcr noch nirhl aus-

reichend zu Gebote alcheoden Ruhe, eine ilutchaus'bcfriedigeBdc,

nnnienllich trug Herr Zürn in dem Schubert'schen Trio durch

onergischen. Strich und nicht geringe Fertigkeit viel zur Wir-

kung des Ganzen bei.

Die .schon eiiimnl verschobene . Mstinäc der Frau Amely

,

Schmidl-Uidö fand am 10. d. M. iin Saale der Singacadcniic

unter nur sprirliclior Betheiligung von Seiten des Publikums

stall, was seinen Grund wohl in den täglich nnhcraumtcu Coii-

certcu, iiisbcsoudcru in der Anziehungskraft hat, welche dll^

Klorouliner Quarlcll au.«0li(. Indem wir von den bekannten aii:

crkcuucuswcrthcn Leistungen des Herrn POuitz auf der Harfe

lind dem, nur mä.ssigcn Ansprüchen genOgenden Gesänge eine/

Conccrisängerin Greube absetieu, heben wir nur .hervor, dass

die Conccrtgclicrin in den von ihr vorgelragenen vier Piecen stell

als eine Violinspielerin von niclil geringer Technik erwies;, sic

besitzt hei nur selten vermi.sstcr Heiuheit (in den Doppclgriireu

war dies zuweilen der Fall) einen markigen Oogeiislrich; in dem
Bondcau von Vieuxlemps sowie in der Fantasie von Ernst, in

denen e.s ihr zuweilen an der iiülliigen lliilio fehlte, bcgegncleii

wir einer meist glücklichen AutTassiing, ja einer Keckheit seihst,

wie sie den L'ngarii eigen zu sein pflegt. Weniger crscliicn sie

uns den Geist Sob. Uacli's crfas.sl zu haben. Die Buglciluiig .al-

ler dieser Piecen am Piano licss viel zu wiiuscheii übrig, d It

Correspondens.
Wien. #. MIrz.

— W.- Camillo Sivorl. gab nach 22jährlger Abwaicobeil

voo Wien wieder ein Coocerl. Sivorl glAuzi vorzugawelae

durch einro sehr ectiOnen, wron auch nicht Olieraua alarkeo

Ton und hnllanlen Vortrag. Narb Haydii's E-dur-QuarletI, Io

wrlcbeni nur das Floate dem KOoallrr einige Celrgenbeit zur

Eiilfallung seiner Bravour göiiulr, epl< Ile er die „Melancholie“

voo Prume und Varialionrn 0l>er die Prrghlers aus „Mose", ein

ParforceslOrk sul C von Pagauini mit riesiger Technik und stau-

oeniwerlher Sichethell und um auch ela Kaoimermuaiker seine

TOobtigkejt zu rrpiobrn, die ..Kreulzer'sche“ A-dur-Sooale vuii

Beethoven mit Professor Dachs io ladrlloarr Weise. Oie Etile

des WIeoer kuiisiversläodigen Publikums lohnte durch, elOrmi-

sehen uud gerechten Beifall die ausgezeichneten LelslaogC!a,dc»

Cuneerlgebers. Fräulein Marie Tronsll, eine reicbbrgable Srhü-
lerlo der Frau Prnfrssorlu BoclikuU-Falkonl, sang eine Arle von
Oelliol und einige Lieder von Mendriseoho mit sehr schöner

Stimme und brwäbrie Io Jeder Hinsicht Ihreo Beruf ste ange-

hende Operneängerfo. — Die Herren Dregomir Kraneevieh und
Joseph Ruhiostein, Sebflfer des Coiiservalorlume, gaben unter

Leitung des Herrn Direclort Hellmesberger und Miiwirkung

des Zögling'orchesters ein zahlreich hesuehles Coneeri. Kran-
cevieh, unetrelilg einer der begehteslen SchOler Helliiiesbergrr’s,

spielte Spolir's U dur Coocerl und die bekaoqle Bravour Polo-

oslee von Laub mii melelerbalier Kraft und Sicberbtil; arinTon
ist von tnipusoDler Stärke, und er welss mit fast lollkühnrm

Jugendfruer die schwlerlgsleo Passagen spielend leicht tu be-

wAliigen. Als nicht minder lOcbligtr Schüler des Prulessors

Dachs liew'Abrte sieb Herr Rublntleio Im Vorträge der C-dur-

Clavlrilaiilasie von Scbubrrl. Die beiden Jungen Künstler spiel-

ten scblirsslich mit dem Iritnichcn Cellialcn Professor Schlt

-

Singer den ertlen Salz des Tripel-Cooeerirs von Beelhuven
Op. 56, und wurden sehr beifällig ausgczrlchoel. Dis Ouveitiirc

zu „Oberon“ vom Zöglingsurcbrilrr ausgrführl, liess einige Ju-

gendsünden slitu naiv sieh hervordräogen.

Dopplei'a „llka“, von welcher mau sieb erbr viel verspricht,

eoil näciiale Woche,zur ersten AufTibrung komuieo. Oer streb-
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*nm' Componii)| itrheltrt bprrits ao einem oeiiro weitnue ^rOs>

«rren Werke, di <aen Libretio Mnsenihnl Krachrieben hei, der in

neuesler Zell Iflr dio Tonkiiiiel llehreieh eori(t. ~ L. A. Zrlloer,

der rOhnilichsl bekenn:^ RedMcIeur der Blauer lOr Theaier, Mu-

eik und bildend« Kun«l, erCGTnrl am !4. d. Mis. einen Cyriu«

eeiner so res'h briirbl gewordenen et« fdr die Kunst werihvol*

len hUloriseheii Concerle. Die MilwIrkuiiK der bedmlendelen

Kunslrelrbniaieu: Fraulein v. Mureka, Uellrlheim, Kraus«,

Tellhvim, Joel, Hermine Llnpdkh. Gualav Waller,

Mayerholer, Prole.'sor Wrany, ^chenner, Btodaky, Fried-

bers, Pacher elr.. sowie dl« Wahl ausrileseuer aller Meialer*

werk« ilalieiiiaeher, dtiilseher und iraiizOsiscIlcr Tonkunst vom

Jnhrr 1600 bis 1739, dl« aflminillch in Wien noch nie uehOrt

wurden, «lelli cinrii aiissseri'ewöbnhclieii Kunelitenuss in .Aussicht.

— Frau Will, die ln Conrerlsftlen «u beliebte SAnserin, rei ht-

lerüijie ihren sehr nuten Kill als PiiinaduMia aii< h in Wien dun h

ihr tfestrines Auftreten im Hufop«riiihe«ior als Leonure iiil „Trou-

badour“. Ihr Fifuln als I.eoiiore iVierlml all« Frwartiiiin>'u; nie

wurde diese Patlhi« iiiil Snirlier (iefdblswAriil' und serleiivullen

Weibe hier i(eeuni;rit. Das Publikum, welch-« die S.Aiiiterin

schon bei itirmi rrslm Frscheinni, freiidii; bei-rassle. Sah Ullt

jeibr Arie, die sie mil «lei» Wachsender Zuversicht und '-ichor-

hcil »an^. Sein« IAiii(»t i;Fh«ulu Voilirbc fdr di so aiisi{eteich-

iifl« KOn.silsrin KUnz-iid grrrch'f«rtn!l und lohnt« sie mit slQr-

iniaehrm Beifall. Dir OtiriKeii Darsteller heIrrlTeiid leistete FrAn-

lein Helle] hctin als Azilcenn wie iiuiiier das Grdlr^enstr; Herr

V. Hii-iiio als l.unn eiilsprach votlkuinm-n, doch Herr Pro II

als Troubadour crsrbieii als ein Paequdl mil all« Lteb«ssAii;;er

der loinaiilischen Killerieti. I rnu Wilt’s iiArhstes Deliül Wirrl

dl« Valenii-:« in den „IlUjJ-nolleii'* «ein. — lllTenbach’s „Pariser

Leben“ hat, was ijeWiSs ‘ viel sai;en will, d< n allerijOnstiitsten

Lrfoli; von all den zaiilreirhen. «ii Wim bered« «e.^cbeiirn Ope-

relirn de-atlben; dreisBii; Vorstellilii-.;rn bei i'Aiulieh ausverkaiif-

lern Hause, solch ein Hesiillal ueh.Art zu den seliensien .Aus-

zeichiniiiKeli, deren sn-h ein Aulor j> iiials ZU erfreu- n halle.

iirnz. 2. MArz 1667.

Die drei Kainmerniusik Pfoducllniim de« Concerliiieistera

Ferdinand Casper und Siiiier yuailellizeaellsi-htifl veranniiii- lleii

da« alirzeit treu« wahrlmll kunsilicbenrlo l'ublikiiui zu scliöiien

Gt'iidsseii. Diese Geai ilsrbaft, Wtlcbe scholl 8ell ilirhrell Jalireo

ln dieser Kicbtniiii in anerkeiiiieiiswernier Weis« wiikl, und sich

als lOchtiK lind sfrelisaiii bewAbrl lial, Zrii*lc auch dieaiiial

wieder, was soiuldlliiZea .StirUniii und war Hier K irr bei den ({«-

Urbi-iieii VethAlliiisseii ru erreichen vrim:ii;. Ks wurden i;e-

brarhl da« K- moll tluarli tt von .Mendi Usohn. 'Jmiilell von Hel-

necke, Iller loii besonderem liileri-.'-e iliiri b amie Neuheit, das

C-diir-tJuiii'ell von lleetbiiveii ; fern-r das Oiarieii No. 2 von

Sr liiimanii, das IJ liiilell von Uaslov Nu. 31. das K lllnll tj lailell

von Volkilianli, llp 3ü. elieiitalls ii- li, iiiiil als wünliüer A’isehlllss

das F dijr Oijarlell von H-elliuveii, -las md waiiilir l'ieliV, iiill

Seliwii'U und Piä- i-’Oii i;ei».-!.,-ii vvu de. — \\ llltl:el ti. II waliteiii

kOtiSll- 1 isi’hm Slieheii li-wies sii-ii d-r M/inn- r^e«.ini:-Vr:riii in

seiiieiii zwedm At-tclii-dei-Concerle. in wvlrh-ui der Inrrsihi'ii-

den ('ariievals-Siiuimuii« in vnli.sieiii .\1ane-e Keehiiiiiiv; t{--iriii;en

war; BUS eAoiniilieh"ii N'iiiiiil'iii de« l’toafaiiims dürfen wir nur

die letzt«, ln einsamer G-ö-se iiber die iindrrn lirrvorraitende,

Srlinlifits „liesanii; der Geister über den Wassern“ aiililhr«n,

wriihe In urlUMCeuer Weis« zu Gehör ßelirnilil wurde. — Von

Klrielirin Geist« beseelt war das zweit« Cuiiceit de.« acritlrnii-

erhell Geaaoitverrina Und darf daher keinen .Aiispriirh aul rin«

elniicheiider« Daralelluiif^ erhel>en. — Das weitaus liedeuleiidsle

musikalische Errignisa der tu Bede slelieiideo Periode aiud aber

die zwei Coneertr d«s Johannea Brahms. Solchen ErsebeiuDn-

geo gegeiiOber wird der gross« Uolersehled xwisnhen den

SchOpfiin-gcn dea wahren KOoalIrrs und dem, was «In aoslAudl-

gea Tale nt gepaart mH alrehsamem Flelsse tu leisten vermag,

reeht lebhaft fahlhar. Mag mau die Bcrrohllgung der Liehe tu

lieimisehrm auch immerhin anerkenoeo und lugehrn, dass vor

Allem heimische KQnaller und Kunst Anspruch auf Beachtung

und Förderung erheben köoneo, «o darf man doch die Grenzen

nicht vergeasen, welche dieser enge Palriolismiis uichl Oberschrel-

teo darf, damit er «ich nicht an der Kuiiet vrrsOndig«. Die

Gefahr diese« philiströsen
,
gedankenlosen Eluspinnens In uohe-

rechtig'r SelhalgenOgsamkril und SrInsIvergOllerung zu erkennen,

lat besonders das öftere Aullreieii aiiswArllger bedeutender

Künaller geeignet, deren Leistungen dem Blicke einen Weiteren

Horizont erÖlTiien, und di« Bildung «inea richligerrn Manasalabet

zu ermöglichen. Hieran ankiiDplerid hrmerkeii wir, daas der

Aussrre Erfolg der Concirle des Johimnrs Brahma, wenn auch

an Sich ganz aoslAii'lig. ao doch einem solclien Kön«ll«r gegen-

über wider Erwarleti gering war. Wir wollen gern annelimeii,

dass die aolrheii Uiileriiehinitiigrii feindliche Carnevalgzetl die

vert.AlliiissmAssig geringe Beiheiligung veraehuMrlr , da Wir zur

Ehre des hiesigen Puhlikums, dessen reger Kunstsinn sich aehoo

so oft erpiol't hat, ander« Grönde nicht vorausseizeii LOniien.

— Dir eiiitelii'ii Programmiiummrrn anzufiihreti können wir iiii-

teilassi n, nur hemerkend, dass Hratinis in fast zu hi aclirirleiier

Weise den eigenen C iiiipusitioiieii vrihäliiils«niAssig wenig Baum

gOiiiil«, wir hörten von solchen: Varialioueii, Sclirrzn, das Ada-

gio aus der Sonate llp. 5, aus rleii Walzern Op. 39 und Varia

-

Honen Ober ein Th-ma von Paganinl, Op. 3ä.

-eHSrHrlJiM»

Joarnal'Revae.
Leipziger Allgrh. Alus.-Zig.: Ueber Piroiiii'a „Dido“ und Gluck'a

„Orpheiia“, hei Gclegefiheil der VeröH-olhehutig der Parllliir

lelZ'erer Oper durch G. Heinza iii L'<pzig. IJehrr II. Vulkmaiin'«

tweiie Syinphooie. Corrcspondeiizen. — Neue Zeilsrhr. f. M.:

Schlii-a des Goltsrhalg'eclipn .Ariiktl« Ober den Dnleritriil Io der

.Musik auf dm ileiilaehrn Sctiullebrrr-Seroioatirii, Curri—pundeii-

teil und — rin Geliurlalngs-Grdichl auf dm FOraleii Hnhcnzol-

Icrn-Ilecliiiigeii. — Signale: Forteelzuiig de« .Adressbuch*. Viel«

Notiz-n. — Niederrh. .W-js.-Z'g. fihll. — SOddeiilaihe Mus. -Zig.:

Nichts Erhebliehrs.

Beviie et Gazelle miisicnle: Ueher die EiiidrOeke d-r Musik,

von leii«. Lnrales. — Art musicale: Urbar Voilcsuiigeii. —

Dir andern Z- iliingm mihalirii ForlN-lzungm und Lon.sle*

Nachrichten.
Oerlln. H‘-rr Mn» kdiredur Bilso eoiicrrlirl« mit si incr

Kapelle auf Seiner BOekreiH« aus Warschau in Broinberg. Elbing,

h'ö-iig-lirrg, Diiiizig et«.

- .Am veirtiis-meii Soi-iilag bat H-rr Ptofes.sor SIrro in

«einiiii Cuitservaioriuin tu Einen des H-rtn Ki-p-lliii'lster Mil-

ler »ine Vlalii.ö“ veransliillel
, worin der hoehgeehiie Gast iii' h-

rer« at liier Cnmpnsitionen vorltng. Ein« zahlreiehe. der Inlelli-

geiiz und den liöcbslen SlAi.-ilcn ang'börige (i-«ell-etiafl war

zugegen.

Breslau. Herr Licliner, Direrlor des birsigen veremigten

SiingerbundeH, bnl eine gross« Oniiipüsilioii fdr MAnnerehur und

Btechinalriimeiil« „Der Poesie“ rullmdrl, deren Dedientiun der

Herzog von Coburg angninmineii hat.

Arabclm. Da« 4te Cminerl d«s Verein« „Cacilia“ bol folgen-

de« Programm: Sinfouie C-moll von Beethoven, Arie aus d«r
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„SehOpfung" voo H«yda, Ouverlurro lur ..ZAubtrOOle" und tu

„Ol* AbrncfiAgru" und Werk* von Sehutuiioo, Vivuxlemp* vlc.

Oalle. Rio otuc* Wtrk Wilhrlm Ticbirch's „Oie leixten

Heiilersdiiger", Ceulal* für Mdnnerohor und Soli*, knoi körilirh

iDii virirm Beifall bler tur AulTahtuDg.

OreodeD Herr vou ZartyrkI eonrrrlirl* am 30. v. Ml*,

hleaigtn Orla mil virlem Beifall.

I.elpslg. 7ir Soll Ar für Kaniinmnualk der Herren David,

ROiiiurn, llrrmano, Hegar cir.: Ilayiln'» f) rooll Quarleit, Moiarl'a

Qüiiilrti >n A-dur und Beelbovrn's Srptell. — I7us CrMandhaiia*

Coiiceil: Dijverliir* „Merrevtlille und glürklirhe i-alirt'' von Mro*

delatohii. Crinrerl fOr Viulnnrelle von DaviitoOT (Herr K. Ilrgar),

iwrl Riili'atla aiia „Hosniliunilr" von Sebubrrl, IWel Roinaiitrii

fAr Oline lind Llavirr von Scbumniin iHrrr Uaebiiiann). ..Wallrti'

«ti-iii", >)nipliiiiiir von Hir- inlieiuir. — Coneert tum Oraliu der Al-

men: >epleil von Hummel (die lierrrii Leilerl, Hermann, Hi gan te.).

Arle alle „KoIhkApprhen“ von Boieldiiu, „An die ferne firlieble“

Lieden yi In* von Beelhuvrn und Lieder von Srhuherl, Srhumaun

(Herr Sliirkhniiarii), Kanlaeie fAr Halle von Parilis Alvari und

Merke von fiodrlintd iiin! OI<rrll>dr (Herr Vilx<bum), clirnmaii<rhe

Kaiilaaie iii.d Rhapsodie No. 2 von Liati (ll<rr Leiliil).

Wcioiar. Aheil'a „Avlorgn" ihI JfIH aueli hier in »eine

grgniigen Und hat aehi Wenig u* fallen, ol'gleich von Seilen der

Inlmdani Alles gelhau war, um dem Werke rinrii glAninidru

Erfolg in Siebern.

6olba. Kin KrAulein Gerl au* Cubuig lial aut der hiFsii:«n

Bohne die Arle der KAiiiKln an* den ..llugrnuHrn'* von Meyer-

beer nnil eine Arie aut „Trovalnir" ueKiingen und daniil einen

tehr gioasrn Erfolge ertleli.

Oambarg. Di* Direrlluu der philharuiooiseh-n Cotire'ie

Roll an Sirllr S I oek h auae ii's Herrn l)r. Ililo Goldsebniiril

Oberlragen aein,

Ucidriberg. 4iea Abüiiutmeiila • Conem: O.niull-.Sinfnnir

von Srbumano, G-nioll-Siiifoine von Moxarl, Ka-dur-Conrerl von

Beelhoven eie.

Wien. Cuneerl de* Violoiirrllialen ROVer: Trio von Ree

Ihoven, Lieder von MeiidelaMiho. Selininanii eie.

BrOatrI lin Nalionallbenter kam riiie rtreiatlige Uper von

Benoil mll Kilnig xur Aiiffohrung.

ParU. Ille giiiasin Vorkeliiuiigrii lur nllir mOglirhen mnal-

kaliaelien Petlliebkeilen weiden grlrnfTeo, die uAlireiid der Aus-

ttellung alnUlludrii sollen. Orr rimi iai rin waliihrill rieaigcl.

Et sind ineral Preiabewerbuiigen der Veraelliednitlrn .Mäiinirgesang-

vereliir(llrphAoii) einerteils und der grutaFiilIrrhesIrrandeisrilsan-

bcrauiui, diese werden mil Muaikfcaleii aliwerliseln — drei

Tage aliid lAi die Prriaronrei Ir, drei lOr Muaikfratr lirtliiiiini.

dann koiiinii i.orb >in grosser inierualion.vler Cnnrni* und ein

Musikirat lAr die Pr« ls Krring»r. Oie Mnsikfesle werden in dem

Uillrlai'tntr ili a liidueiriepalasle* abgeliallrn vv< rdrn, dna als Coti-

eerlsaal filt 160 000 Menarhr n ringerlrhlrl wird; lAr dir höbrrrn

Ablheiluiigrii aiill die Preisiie Weihung in dem It.eAlrr ii.lernaliu-

ual dra Martlrldrs alaliniidrii. Oie Mus.kfeale lallen auf den

I., 3„ 5. lind 7 Juli, die Preiabcwribungrii auf dm 2, 4. liod 6.

Der giosae inleiiialionalc Coneiirt aull Montag, den 6. Juli alall-

nndrii. III diesem weiden nur die Vrn inr lugrl.ssaro. dir in den

xurrtl tilgt fOliilrii Couiiiieen Pieiar erhallen haben. Ein Preis

von SOOO Planken lal fiir den letxirn aiigei> lil. Hei dem gros-

sen Musikfeale sollen gesungen werden. ..Oomlne ealviim“ mit

Hrglaitung vou MilnAruiusik; „Hymne an die Narbt * von Rarovsu;

der Malrosrnchnr aut der „Aliikaneriii“; „Oer Prirdrnsirnip'l''

von Auibrolse Thomea; Chor aus „Jaguarlts'' von HalAvy; „Di*

Märtyrer io der Arena“ voa Laurent d* RillA; ,.Uer Ambo«*" von

Adam; Invocatlou von Pelieien David; „Dar Wein der Gallier" von

Gouuod. Drrihuoderl SHiigergeeelltehafleD bähen sieb als Tbeil*

oehmer gemeldet. Dte Kaltrrlirhr Commission ist beroOlit fdr

dieselben von den Eisenbahngesrllschallen eine PrrifRiniAssi-

gung vou 7S{ XU erwirken. Um dm vieL-n Vereina-Mllgliederu

den Autruthait In Paris wAbrrnd der Zeit xu rrmOgllrheii, lu

Welcher die Qusrtieie xu enormen äuniiiien beialill Weiden

dUrlleri. ist man auf die Idee gekontniru, rings um die rvtaill

Zelle mit sehr aotglAlliger, reinlicher Ei'.tictilung und in der

Welse tu errichten, dass jede Getellstbnit iiniUer gleich bels.vin-

men blrilieii kann. Die Zelte sollen gaiix regeodlchl werden,

und jrdvs Bell samnit ganx biqiieniem Zui-ehdr wird 2 Pranken

kosten. Uereil- sollen 3000 Beilen filr diesen Zweck In vollknm-

roco gulen Stand gesrixi worden sein. (Sn berichlen die frini-

idsisi hen Zeitiitigrii, mdrio eie d.sraiii binweiaeti. da-a iler Mw
nai Juli xur Naclitruhr iinler den Zellen ganx vnili-OlK'li gre.g-

uel Rer. Oae mag wohl inögLcIi sein, und w.r r.weiltln nirlii.

dass vielt am.ges- , Idrr* und vergiiAgniigslusItge deularlie MAn-

ner nach Paris wandern Werden, ti^aondrts, wenn die Pri:se

wiiklich Ml drill aiigedrulcli u Maassr herahgesriii werden aoli-

leti. Hin dnrl ihre Kelilrii iin Oiciiele Geiinaiiias h-iset xu sclireirn

und an oll als nidglich anxufeiirhleii. A'.er uh 10 Silhergrn-

sehen |2 Pres.) fAr ein Bell iiii'-i einem Zelle nichr aiicli

ein hrdriiklicli hoh<r Pieis sind — da« i«l eine andere Präge;

Im .Monal Juli i innial Itriwilllg unter ruiein Zelle Xu sr'.ilafrn.

ist Sehr schOii ~ aber xu inOvam, acbrinl hrdrnklicti, denn Wiuii

r* regnet, dann mag daa Zell waasn dicht aein, der linden iiiiil

rliigsurii die Pirde ist ra nirlil, und ea dOrfle diich inauctirr

kühne SAugei aicli aihriim, von der Aussiellutig nur Hlieuim

iiarh Hause XU hilQueiil)

— Kos«inl hat einrii Chor lOr die Auatielluug geachrirhro,

mit dein Titel ..liuvons'* iTniiken will). 3000 SAnger werdm
Ihn aualilhren. Aurh andere Cuinpoiilslen liahrn ChOre tu die-

sem Zwecke in Miiaik gesrtxl.

- All yrrbtrr’e Musik xuin ..Slruensee*" isl dreimal iui Ath< •

iiAiini und iiiilAngsi in Paadtloiip's Cnnreri populaire mll imiiiir

alrigriideiii Ueilall aulgefAhrl wnrdtii.

— Juachmi Ir.lTi im Ap<ll hier elii, um xwei 0 <a'ie>i.'ui.

i4-n xu vrlanalHllru.

— Im Pjidorado, eiiiri:i Csic chanlaiil, isl jrltl eine Rivalin

der Tlitirsa niifgelieUn — ah. r auslii'l ilend« Gaatrohauvr iil

aingrii, drclainlri air Sceiien nua den giosaen fl anxOaisehrn Ira-

gOdirn, null aie versaminili lAglich ein giuvars Publikum; Irei-

lieh lal dies weniger elegant, al* il.vs ini .Aharar. dein Mu-in-

1 1 nipel des ..•opesr** — iti.d c» hrelrlil nur ans .Aihelierii nml

KlrinhAigrin. aber e* laiisrii' aiidArhüg den Melalerwerken *il-

iier grossen Diclilir iiuler diesem Puhhkmii hriaiidtii eich

dhrigrria auch vui einigen Tagen xwei Männer, welrhe nichl in

dtn kabilun des Cafe rbanlan' gehO'eii: Rossini und Verdi ~

bravo! die h-rAlimltn Cniiipuniateii haben «leb «elbsl geilirt,

indem sie dein gulen Gearhmarke diese Huldigung ilarbrarhl n.

Veiili'a „Hon C.ailos'’ ist .im .Montag In der gio««eu

Oper in >rrri>- gi gaiig-n. Nach eingelaiilrneii Teltgraiiinitn hai

diese (Iper einen gunsligen Erfolg gehabt.

CopenbagOM. In dem Coneerle. welches H rr Kapelliiiii'

ater N. U . Ga de gab, kaiiitii unter aiiderm tigeiirii Campus

liorieo „U.e Krtuifnhiei“ mil grci«*tii> Beifall riir AulTAliruiig.

— 2>ia Conrtrl des Musikv« reins: Rrrlbov'ii's Leonniei,.

Ouverlure No 3 . Cniicrrl No. 2 ln D-inull von M-ndelssidiii,

PrOblliigaholscliall von Gadr. Iluverture lu „Munlied" von Sehn-

inano und Ouverlnr* und üchln-a dis risirn Thrila an« vten-

delsaohii's „Ellas“.

fiuler Versniworlllchkell von K. Bork.
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Verlag von Robert Forbergr >n Leipzig.

loTaseodoDg Ho. 2. 1867.

Arnold, Fr, Op. 6. La bello Aiiiazoiiu. Morceau caracleristique

pour rinno. 12} Ngr.

— — Op. 7. Abschiud von der lieinia:li. Melodie f. P. 12} Nijr,

Brbr, Frat.coU, Op. 108. Mon Coeur. DIuelle p.' Pinno. 12} Ngr.

Bltleler, A.. Op. 20 Gvlict Tur gcmiseliten Chor, mit Regleilun^

des Pinnororto oder Orgel. CInV -Ausi. u Singsl. 20 Ngr.

— — Op. 21. Ilynme an die Tonkunst, für MAonerclior u. Soli.

Partitur und Stimmen. 20 Ngr.

— — Gebet vor der Schlacht, Tür Milnnerchor mit negleitung des

Piauolorto. Clavier-Auszug und Siugstimuicn. 17] Ngr.

Keller. B, Op. 7. V ier Gesfinge ror gemischten Chor. No. 1.

Lenzesgrusa. No. 2. Im SpAtherbst. No. 8. Blüthen an des

BAchleins Rande. No. 4. L'nd weun die VOglein scheiden.

Partitur und Stimmen. 10 Ngr.

Krug, D., Op. 19ii. Rosenknospen. Leichte Toustücko Ober be-

liebte Tbemn.« ohne Octavenspaunung und mit Fingersatzbe-

zeichnung lOr Pinnorortc.

' No. 13. Rossini, G., Arie aus Stnbat mater; „l'm zu sflhncn

unsre Schulden“. 12} Ngr.

No. 14. Schubert, F.< Am Meer. 10 Ngr.

Knokel, O., Op. 3. „0 Herr, lass mich nicht schuldig werden “

Gebet für eine Bariton- oder Mezzosopraustimme mit Begleitung

des Pianororlc. 7} Ngr.

Op. 13. Vier kleine GesAnge fOr Mezzosopran oder Bariton

mit Begleitung des Pianofortc. No._l— 4 li 5 Ngr

Kont/.r, t'., Op, 130. Üa.s klassiscbc Kränzchen. Iluiuorislisches

MAnnerquartett. Partitur und Stimmen. 1 Thir.

Oeaten, Th, Op. 164. Dur Operngnrtcn. Leichte TonstOeke ohne

Oetnvenspannungen über dio beliebtesten Opernmelodien f. PRe.

No. 5. Rossini. Wilhelm Teil. No. 6. Donizetti, Dio Tochter des

Regiments. No. 7. Gouiiod, Faust. No 8. Mozart, Don Juan.

... i 7} Ngr.

Robertl, .‘i. 11., Soirees musicalcs Duos fncilcs pour Violon et

Piano. No. 9. Mozart. W. A. Don Juan, Arie: „SchniAlc, tobe,

lieber Junge. 10 .Ngr. No. 10. Mozart, Don Juan:'",',Wenn du

fein rromm bist“. 10 Ngr. No. 11. .Mozart,’ Don Juan: „Thrä-

nen, vom Freunde getrocknet“.’ 10 Ngr.

Schani», H , Vierzig der bekanntesten und gebrAtrd)llcln>tcn Cho-

rAlc für Schule und Haus für PiaBofortu übertragen. 15 Ngr.

.Ilittu'ucii, den 13. Släri 1862.

des

Köiiiglieheii Domcliors
im Saale der Singakademie.

Anfang 7) Uhr.

1) Agnus Del (Gstiromigl aus der Marccllus-.Mcssc . Faltatrioa.

2) Crucillxus (Gstimmig) Lolii.

3) Motette (Sopran, 2 Alt, Tenor u. Bass) .... Fraoek.

4| Arie aus dem Te Deum firaoD.

vorgetragen vou FrAuleiu Hedwig Decker,

ö) .Motette i2ch0rig) * J.’H. Bach.

6) a. Choral J. 8. Bach.

b. Chor r. Sopran u Alt aus der Cantate „Christ

Ing in Todesbandeu“ J. S. Bacb,

7) Recilativ und Arie au.« Judas .MaccabAus 'Brndel,

vorgetragen vou F'rAulcin Hedwig Decker.

8) Utrertorium H Bayda.

9) 2 ChOic Hendelssohn.

Billcis zu nummerirten Plätzen ä I ThIr. sind in der llor-.Miisi-

kaliciihandlung vou Ed. Beta & 6. Bock, FVanzCsisihb Str. 33K,

zu haben.

'wem.

JDTJ CTETJIiTE !FZ.A.n^ISTE
Horceaoz progressifs ponr Piano

Divises en 3 suilc.s

arranges ei MofgneHeeiHeni doigfes
par

J. CONOONE.
Lcs pclits Perles.

Premlkre Balte. — Op. 27. Opit. k I Heft I] Thir.
^
•sr

1. La Perle du Bivagc, Rondoletto militair 10

2. La Perle de.« Cainpagiics, Roiido-valse 10

3. Lcs Pcrics de Rosec, Irois Bngatclles 10

4. Ln Periu du Matiu, lloiidulelto elegant 10

5. La Perle des Bruyires. Marche favoritu 10

6. La Perle de.s Bois, Valse elegante 10

7. Les Perles du Rucher, deux livmnes 10

8. Ln Perle des Salou, Rondo-Polka 10

Leu lleures
pour lcs petites niains.

Deazikme Balte. - Op. 54. Cpit 1 Thir. 15 Sgr.

1. Marche Irioinphnlo 16

2. Bolero du Bouquet de ITiifnnto (Ruieldicti) 10

3. Rondoletto-Vnl.se snr un iiiotif de Ricci 10

1 Souvenir du Pro mix CIcres illerohli . 10

!>. Rundnletto-Pulkn sur uu luotif iiopiilnir milnnais ... 10

6. Bagatelle sur Torquato rnsso illonizcllii . . . . . 10

7. Hondn-Vnlse sur la Reine de Golcondu iDonizelli) . . lO

8. Souvenir d'iin choeur fnvori du Mercadnnle ..... 10

9. Bagatelle sur 2 inutifs du Pre nux Clercs illerold . . 10

10. Souvenir de Semirnmis (Ros.siui) 10

Lc LniiRnRo des Fleur*!.
Troisikme soite. — Op 28. CpIt. ia 1 Heft 2 Tbir.

1. Le Bluet (DMicalcssc), Roiido-valse ... . . . .

2. Lcs Primevkres (premierc fleiir de jeunesse), Kondo-valse

i

Tlit me favori \

Pnlk't J

1

Cnntaliile I

•1. LcMjosolis Soiivenez-vous de moi), Di\erli.-<senien( sur
uii inolir du llniiizelti

6. Lcs Feiiilles de Cliknc iForce», 2 .Marches fnv . . . .

6. L'Auliepiiic iKspcraiicc', petile Faulnisic sur uii mulif de
Doiiizetli

7. Lc Jasmin lilanc f.tinnliilitei, Roiulo-valsc

8. Ln Reiue-.Mnrguerile iSpleudeur),' Divertissement sur uu
thkme de l'icci

i

llose sniivnge (Simplicitü)

Rose iiiiisqiiec iCaprice)
Rose du jardiu (Uenuto pnssagere)
Ruse saus cpiiies lAiniliii siiieerc)

10. Les Peree - Neige iConsolalioii), F'autaisio sur iiii Ihkme
de Ricci .

11. La Sensitive iSeiisihilile), qualuor fnvori des l*urilaiiis

(Bcliinil

12. L'Kglnutinc (Poe.sic), Air fnv. de Zcimira (Ro.s.sini) . .

Ed. Bote d; fa. Rock
iC. BOCK), KOnigl. Hof-Alusikhandlung in Berlin und Posen.

12;
12}

1*2

12*

12}

124
12 }

12}

12 }
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Verlag von Ed. Bote A 6. Bock (L Book), Königl. ilorimisikhandlung In Berlin, Französische Str. 33'. und U. d. Linden No. 27.

Ururk Ton C. K. ^kcliniKU io Brrlio, Unter Und^n N'o. dU.
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XXI. Jahrgang

Zu beziehen iliirch:

VIEI. l*0«tJ»ir Lfwy.

PftBIS. Orandu«. Rue Rirliati#«.

LORDOK. j j Rwer «V l.'onip

Sl> PETERSBURG. BrriMrd.

STOCKBOLS. A. LondipiitL

yve dt^'fter ZrJ'iini; erfHH>inl ii'k'htnlU^N

ftoA .Suifiinpr.

N K ü E

20 . Harz 1807 .

• t*m «flQ» j
H^hr \V S.hifnifPatw luna.

j vV

BABCELO^a. Aiidfi^n Vid«|.

VARSOHAO. *V Wulff.

ASSTERDAM S< j-ff^rdl'arH^ Rq^liiiandit'iiK.

RAIL.H.VD I E.

BERLMiER MlISlKZElTimCI
gftgrdndet von

unter .Mitwirkung theoretischer

Oastav Bock

und practischer Musiker.

Brlere und PaketeBe»trlluiiKeii aebmen an
j|

in Berlin: E. B«t« & 6. Bock, Krniizüs. Str 33e.,

U.d. Linden No. 27. Po.ien, Wilhclmslr. .No.21,!| worden unter der Adro.sse: Hedactiuii

Stettin, Köni^setmsse No. 3 und alle

Post- Anstalten, Buch- und .Mnsikhandlun^un

dos In- uud Auslandes.

Preis der einzelnen Nniiinier 6 Sgr.

der Neuen Berliner .Musik zeiluiig diireli

die Verla^shsiidluiig derselben:

Ed. Bote A S. Book

in Berlin, Unter den Linden 37, erbeten

Preis den AbonnriMeitla.

Jährlioh 5 Tbir.
|

mit Miisik-PrAinie. besle-

llalbjäbrlich 3 Tnir. | liunil in uiiiem Znsiehe-
rnn!{H-Si'lieia iin Belrai;o von b oder .3 l'lilr.

Ladenpreis zur nniiinsehrrinkteu Wahl ans
dein Musik - Verlage von Ed. Bote A 6. Boot.

Jäbriicb 3 Tblr.
\

dalhjibrllcb I Tblr. 35 Sgr. |

Inserlionspreis für diu Zeilu I ) Sgr.

Inbali. Urber MoaikgeftcbicM« von R«ttk«niiihii (SpIi1o«ii). Uprün, Rpvae. Corretpondeiitm a<in Wiph und P-briH. •> Jr>u;(i«l*ReTQ-r — Njrlirit hten, — Ii.s«mIp.

lieber Ulnisikgeschichte.
(Vorlesung, gehalten im Conservatoriiim der Musik von August Reissmann.)

(Schlues.)

Dort sollte er nur ols Accent den Pnrallelismus der

Glieder berausbilden helfen. Die griechische Poesie ent-

wickelt sich in unendlich weiter und feiner nusgefOhrten

VersgebBiiden, und diese eu unlerslOlsen, jedes Einzelne bis

io seine feinsle Gliederung tu vorfolgen und vollslAiidig pla-

stisch hernusznbilden, ist jetzt letzte und höchste Aufgabe des

griechischen Gesanges. Das ganze wunderbare Leben grie-

chischer Verse vom ruhig ernsten Gange bis zum leichten

hopfenden Schritt kommt io seiner Gewalt erst dann zur

Erscheinung, wenn die Stimme sich in abgesluflon Inter-

vallen erbebt. Erst durch den Gesangion wird die von

griechischen Dichtern versuchte Malerei wirklich vollendet.

Wir werden sehen, dass die griechischen StAmme zwar ein-

zelne selbstslAndigere Nalionalmelodieen besessen, dass sie

diese aber mit der wachsenden Ausbildung ihrer Verse an

die Instrumente abiraten und dass endlich mit der wach-

senden Ausbreitung der Instrumentalmusik der Verfall grie-

chischer Musik beginnt. Oer rein sinnliche Naliirton war

keiner weiteren Verwerthung mehr ffihig; als er bei den

Griechen in der Flöten- und Kitharenmusik jenes formelle

Band der Sprache verliess, gehl die griectiische .Musik wie-

der vollslAndig in blossem Sinnenkitzel unter, weil der grie-

chische Geist weder das BedOrfniss fohlte noch die BefAbigung

besass, die Musik, die vocale wie die instrumentale, selbst-

stAndig herauszubilden.

Erst das Chrislentlium begrOndet dem Ton eine ganz

neue Geschichte, indem es ihn zum Medium der Darlegung

des erregten Innern macht. Dies geschieht nniOrlich nicht

plölziioh. Der Geist des Chrislentbums musste sich erst

dem Volksgeist assimiliren um dort das Object fOr die mu-

sikalische kOnsllerische Darstellung zu erzeugen. Dazu aber

bedurfte es wiederum noch mehrerer Jahrhunderte, wAhrend

welcher der Antheii und die besondere .^rt der Tonkunst

am christlichen Gollesdieiist und christlichen Leben mehr

durch Äussere VerhAitnisse bedingt wird. Erst die Idee von

der katholischen Kirche bringt nach und nach eine Gemeiti-

samkeil des christlichen Cultus hervor, der natOriieb diu

Einheit des Cultusgesanges bedingt Der sogenannte am-
brosianische Gesang ging als erste reife Frucht dieser

ganten Bewegung hervor; zunächst in dem Bestreben, dem
Ton das rein Sinnliche seiner Wirkung zu oelimen. Ich

werde Ihnen bei Belracliluog dieser Periode einzelne Aus-

sprache von KirchenvAlorn miltheilon. in welchen sie gegen
diese Gewalt des Tons energisch eiferten; in diesem Sinne

wurden auch die Instrumente frOh aus der christlichen

Kirche verwiesen, weil sie nur der Nalurgewalt des Tones
zu dienen vermochten.

Der Gesang aber wurde allmAlig zu jenem Caulus pla-

nus, der allen Anforderungen eines christlichen Gemeinde-
sanges entspricht, und daher seit Gregor d. Gr. allgemein

in der christlichen Kirche eingefOlirt wurde, weshalb er

auch der gregorianische genannt wird.

Die Fülle der religiösen Eiiipfiiidung, welche die Psal-

men erzeugte, halle schon zu einer klangvolleren Accenlua-

tion gefohrl; das Feuer der religiösen Begeisterung, das in

den ersten Jahrhunderten der Ausbreitung des Christonthunjs

enibrannle, löste allmAlig den Ton vom NVorte, um ihn zu

selbstslAiidigen Formen zu verwenden, in welchen die reli-

giöse Empfindung selbst unmittelbaren .Ausdruck und fass-

bare Geslalt gewinnt. So entstanden jene frommen .Mein-

dieen, die nicht nur von der gesammlen Clirislenheit ols der

machiigste Erguss ihrer eigeueu Einfiriuduiig auerkaiinl wur-
dt'ii, sunlern die zugleich eine ganz neu» Entwickelung der

Tonkunst begrOndrten und diese ein ganzes Jahrlaiisi'inl

ausschliesslich beherrschten. Ich werde Ihnen hoi der spe-

ciellen Betrachtung dieser Periode der Musikgeschichte nach-

weisen, dass eine solche Gestaltung nur dadurch möglich

wurde, dass das Tonsysiem wieder ein mideres wurde.

12
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Nur indem jene goltbe^eisterten SoliApfer üee gregoriani*

sehen Kiroliengesanges die Tonleiter als ein Ganzes auf-

fasslen, und nicht wie die Völker der vorchristlichen Welt

in ihrer, durch sprachliche Verhältnisse bedingten ZerstOck*

lung, wurden sio zu jenen grossartigen Melodieen gefrihrl,

die heule noch unsere volle Bewunderung erregen, weil sie

nichts an ihrer Gewalt verloren habea ich werde Ihnen

an e'«»zdlueh gregorianischen Hytnncnnaelodieon iinchweisen.

dass die griochieche Kunsiprnxis eie nimmer erzeugen

konnte, weil ihr Tonsystein eine soldte melodische Entfal-

tung offenbar hinderte Hierbei wird es sich zugleich klar

erweisen lassen, «lass nur aus dieser neuen Anschauung

sich diu Mehrstimmigkeit, welche keins der Völker der an-

tiken Well kannte, entwickeln konnte. Ich werde Ihnen

am Psalmengesange der Juden zeigen, dass ihre VVeclisel-

gesnngc durch die dusscre Nothwendigkeil geboten war.

Bui dem Mangel einer ausgobildoten Mehrsliroinigkeil konn-

ten mir die Gesdnge von geringem t'infange von der hohen

lind tiefen Stimme gemeinsam ausgefillirt werden. Bei um-

fangreicheren mussten .sich die höheren Mdnnerslimmen von

den lieferen scheidun, ebenso wie die höheren Frauen- oder

Knabenstimmen von den lieferen. Höchstens waren die

hohen Frauen- und Männerstimmen in üctaven zu vereini-

gen, ebenso die tiereii; beide Klassen sangen dann die be-

Ireltenden Melodieen einander nach, jede in ilcr ihnen be-

quemen Tonlage, und so entstand der Gesang in Wechsel-

e.hören. wie er noch Jahrliiindeite lang in der christlichen

Kirche forlgcfibt wurde. Der erslu Aufing der Mehrsiim-

migkeil wurde damit gemacht, dass man diu eiiizeineii

Siiminklassen zusammeiifülirte, dass diu hohen Männer- und

Fraiienslimmon gleiclizeilig mit den liefen .Männer- und

Fraiiunslimmen dieseihn Melodie in der ihnen bequemsten

Tc-ihöhe sangen, und so entstand jener Gesang in Octaven,

in Quinten oder Quarten, der uns ganz entsetzlich erscheint,

der es aber jener nur an die Melodik, nicht niir.lt an die

Hai'iiionik gewöhnten Zeit nicht war. F.rsl mit dem er-

wachenden Gefühl der Seihstsländigkeit der einzelnen Slim-

nieii beginnt dann die eigentliche Harmonik. .Mit ihr wird

alter die sinnliche Gewalt des Klanges wieder inflr.hligor

als der fromme Sinn diiMale, daher sind die Pileger und

Förderer des Kirchengusanges sofort hemfiht. diese sinnliche

(ilulh zu dampfen und ahziikiären durch eine roichc Selhsl-

stnniligkeit in der Führung der einzelnen Stimmen und iliirch

jene künstlichen Formen des Canons, die vor allem geeig-

net sind, diu mehr mnleriollo Wirkung der Hnrnionik zu

vergeistigen. Diu Musik ist jetzt wirklich Kunst gawoi len

lind ihre Weilerentwickeinng geht von nun an auf einzelne

Völker Ober, diu nncheinaiider ihre Forlbildiing fibernclimen.

Die Niederländer hildelen jenen künsllicheii Contrapunkl bis

zu hoher Kimsireitigkeit aus. Dia Venezianer erneitcrteii

ilin dann zu grösserer Gewnll des Ausdrucks und die römi-

sche Schule verband beides, höciisle Kiinstgeslaltmig und
Wärme und Treue im Aiisdniek. Hiermit geht wieder ein

grosser Abschiiill der ganzen Enlwickelung zu Ende; jener

neue beginnt, der bis auf unseru Tage sich erstreckt.

Der gregorianische Gesang hatte frnh sclion iiaiiient-

licli linier don DeiiI.schen auch eine neue .'Irl svulllichen

(iKsonges erzeugt, der, Anfangs nur geduldet, bald immer
gewalliger und energischer einporir. iht und zur Z«-il der

neruriiiniioii einu solch« Gewnll gewonnen linl, dass er in

die Praxis der Kiinsller, weleha sich ihm bisher sehr vor--

nehm gegenühcrgestollt hatten, ganz liedeiitsain eingreift

und dieser wiederum eine ganz neue Kichlnng giebt.

Das Bc.slrelien der Meister des ('.oiilrapnrikls war tns-

her ziemlich einseitig darauf gcrichlat gewesen, das System
der .lileii Kirclienlonarleii so ginnz>'iid und grussartig anszii-

statten, als nur immer inöglieh; das Volk in seinem Schaf-

fensdr.'tiige war dngegsii nur bemnlil. das, wodurch es in-

nerlich bewegt wurde, in Wort und Ton auszudrücken und

zu gestalten. Der Minne- und Meistersang halle ihm eine

Menge künstlicher Versforroen zugeffihrt, die es nun auch
durch die Melodie iinchzubilden Irachtcie. Das war, wie

ich [hneii zeigen werde, nach dem alten System der Kfr-

cheritonarten wiederum nicht möglich; das V'olk erzeugte

sich daher ein neue.s: es ordnete die Tonleiter so, dass

auf ihr und durch sie jene strophischen Versformen auch
musikalisch oachgebildct werden konnten. Das war im
Grunde nur in einer Tonart des alten Systems der Kirchen-

tonarten möglich, in der sogenannten jonisclun, die des-

halb auch von rier neuen Praxis zur Noriaallonleiier erho-

ben wurde. Nur mit wenigen W’orten will ich [hnea dies«

Behauptung begründen. Ausführlicher werde ich erst spä-

ter den Nachweis führen können Auch die .Musikformin

entstehen ganz auf dieselbe Weise, wie alle andern For-

men. Form Überhaupt ist Begrenzung eines unbegrenzten

Stoffes. Dieser ist so lange formlos, als er sich ungehin-

dert ausbreilen kann; erst wenn dieser Ausbreitung Schran-

keo gesetzt werden, gewinnt er Form. Die schöne Form,

und nur sic ist kfinsllcrisch. wird nur dadurch erzeugt,

dass alle einzelnnn Theile auf einander bezogen werden,

dass sie alle unter sieh in bestimmte Wechselwirkung tre-

ten lind nach ihrer grösseren oder geringeren Bedeutung

geordnet werden. Nur aus der Gegenwirkung der einzel-

nen Theile entsteht die künsllerisctie Form. Die Möglich-

keit einer solchen Gestaltung wird nhrr durch das zu ver-

wendende Darstelhingsmaterial selbst bedingt. Stein und

Mörtel, Farbe und l.ichl sind so hesclinlfen, das< sie eine

derarlign Verwendung zulas.seii, ebenso auch die uns zur

Bildung Von Tonformen dienenden Töne. Die dialoiiisclie

Tonleiter zeigt schon das Grundprinzip aller imisikalisclien

Gestallung; die einzelnen Töne derselben verhalten sich

durchaus nicht indifferent zu einander, sondern sie Ireirn

in nähere, oder entfernlere Beziehungen. Die diatonische

Tonleiter bewegt sich, wie Ihnen bekannt ist. in Ganz- und

Hniblöiien und ordnet diese so, dass sie iieltist in zwei

ganz gleicbmässig gebildeten Hälften sieh darslelil:

e —d~e -f \ g -a—h -c.

Die chromatische Tonleiter hehl das Princip eigentlich

schon auf. Das eigentlich .Abschliessende der Geslalliing

der dialoniächeii Tonleiter ist der Halblon; durch den Ein-

tritt der halben Tonstiife e — wird f zum Endpunkt der

ersten, in derselben Weise, durch h—c e zum Endpunkt

der zweiten Hälfte. Indem die chromatische Tonleiter den

Halbton zwischen jeden einzelnen Ton verlegt, wird sie

selbst in kleinere Glieder zerlegt, die sich aber nicht mehr
gegenwirkend verhallen. Die Gipfel- und Ruliepunkte, die

durch die beiden Halhlöiic bei der dialoniscbeii Tonleiter

bezeichnet werden, erscheinen verwischt und werden bei

der chromatischen Tonleiter nach jcnlem Ton der diatoni-

schen Tonleiter verlegt, nach d \n c—cis— d; nach e durch

d~di»—e u. s. w. Daher legen wir, obgleich wir säinmt-

liche Töne der chiumalischen Tonluilur verwenden und

verwerthen, doch nicht diese, sondern die dinlotii-sche Ton-

leiter dem küiisllerischeii Schaffen zu Grunde; nur sie col-

linil die Bedingungen für die künstlerisch formelle Gesial-

tung und wir halten jetzt an jener ursprünglichen Bildung

fest, auch wenn wir einen andern Ton als c zum
Ausgangspunkt wählen. Doch or.sl seil dem siegreichen

Durchbruch des Volksgesmiges. seit jener Zeit als durch

das Clirislciilhiim jene diaUmische Toiueiho vom Grundion

bis zur Oclnvö als Grundlage für den Kirohengesang fest-

gcslelll wurde, bis zu dieser neuen Phase der Musikent-

wickelung blieb die Tunreilia mul nicht das in ihr wal-

lende Princip die Oriiiidlag« für das künsilcrische Sctinl-

fen. Wohl erfolgte die Bildung anderer Tonleitern, aber

immer streng innerhalb jener Tonrudie, so dass jede

neue Tonleiter auch anders, von den übrigen Toiileilurn

abweichend coiislruirt wurde. Die dorische l'oiileiler:
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d—e—f—g —a~k—c — d, sclion eine andere Uliede-

ning; sie ist eben nur rliyliiinisch in zwei Hälften zu glie>

dorn; die melodischen Ruhepuiikte fallen auf die dritte und
siebente Stufe; bei der plirygisclien, t—fg u h — c— d — e,

wird die' Gliederung wieder eine andere und so bei jeilrr

neuen. Ich werde bei der specielleii Hetriielitung dieses

ganzen Systems iinchweisen. dass dieser vc! änderten Con-
strnction halber eine eigentliche t-'ornigestallnng in unserm
Sinne nicht mbetich war und dass die eigenlhnmliclte Wir-
kung der Melodieen des greunrianischen kirr.tiengesnnges

auf ihr beruht. Eni« der interei.snnlesten .Aufgaben meiner

liarstellung ist dann der Nachweis, wie selinn die allinn-

hg sich ausbreilenüi) Melir.^iimniigkeit an dem ganzen Sy-
stem zu rütteln begniiil. wie seltisl die canonischen For-

nien. namentlich die aus ihnen lieivortreibeiidu Fugenfonn
allmiilig die Herrschaft der Düininmile iiii Sinne der neuen

Praxis beKründcn liilft. Da'» Volkslied befestigte diese

dann so, das.s sie von da ab die ganze weitere Entwicke-

lung besliiiinil. Der SchalTi nsdrang im Volke tnncbic in

dem Bestreben, küiistleriscb zu lormen und zu bilden, jene

diHlonisclie Tonleiter niciit nnr als Tonreibe, somlern nach

ihrem Prinoip zur (irumJlaKe seino.s Bildens. Er consirnirle

die einzelnen Toiiluilerii nur nach den beiden ücscliiucti-

terii — Dur und HoU geschieden — ganz gleicti nach

der Noriuallonleiter, so dass goiniu dic^cibeu Verhältnisse

wiederkeliren. Hiermit wurde jene oben nugedculete Glie*

derting der {!>dur-Tonieitur herrsehend für die .Mnsikpraxis.

Die StiUzpnnkle der Toni- iter, der Au'gangston des ersten,

wie der des zweiten Tetracho.'^ds wurden als Toninn und

Dominant auch zu Slützpiinklen der ganzen Formentwieke*

hing. Der .Mitlelpiinkl der Bewegiing der Tonleiter, die

Doininaiil, wird jetzt Mittelpunkt dar gesnmnilen formellen

Gestaltung, iimi weil auch die Bewegung der L'nlenloini*

iiunt, dem diilteii .Angelpunkt der Tonleiter, eine DorniDanl*

bowegiiiig Ist, nur nach der untgegengesetzte.n Seile, so

darf man die ganze Miisikeiilwickclui.g bis auf unsere Tage
als von ditSir Dominanlbewegiing lieiierrschl betrachten.

AVii! auf dem Grunde dieses nenan Systems erst s.cli die

reiche Fülle von Formen, vom einfachen Liede und Clioral

un bis zur Oper, zum Oratorium in grosser Mannigfaltigkeit

entfallen, wie nur mit Hülfa desselben die Inslrumeiilahnn-

eik eine selbslsinndigu Entwickelung gewinnt, das nnrhzu-

w eisen, ist Zweck meiner spätem Vurlasungen.

Dennoch treten in der Geschichte der Tonkunst zwei

grosse Hauptahschndle heraus, die durch die specielle ,An-

srhauungs weise, unter der das Touiunterial erscheint, ge-

schieden sind. In der vorclirisilirheii Well ist es die sinn-

liche Gewalt des einzelnen Tons und des Inlervalleiischritts,

welche die ganze Enlw ickeliiiig hidingl. Die cfiristlichan

Völker verfassten dagegen ilie Tunieihe als Ganzes und be-

nutlten sie als (inmdlnge zur Bildung künsllerisclier For-

men, in denen sie ihrem religiösen Emptindeii Ausdruck

und Gestalt gaben und begründeten diiinit dem Ton eine

neue üeschiolile. Hiermit begimit jener zweite Haiiplab-

sclinilt, der wiederum lu zwei Perioden sich d.arstelli. Di«

erste reicht bis zur Reformation und nnterscbeidel sich von

der zweiten, die bis auf unsere Zeit sich erstreckt, dndurcli.

^
das-- III jener die Ton reih« als sulche, in iheser ober das

in ilir waltende Princip das Ireiheiide Element der Ent-

wiekehing bildet

.

Berlin.

H e r u *•

(Köiiigl. Operiihaus.) Rassiiii’s „Othello'' irenoes einst ei-

nes grossen Rufes; dos Werk gnit unter den italienischen

Opern als eines der in drninntischer Kiclilniig gelungensten.

Die Zeiten hoben sirh geiliiJerl, iiossini's ilrninetisrhe Opern,

selbst seine beste „Teil“ sind zurückgeblieben gegen die

Schöpfungen Meyerbeer’s, und sogar Verdi hat den Landsmann

Oberholl und aiatt des durchweg coliwirlen Slyls die breite

Caiililene (wenn aueb meist mit ruhem Srbrei-Apparni verbun-

den) zur Geltung gebracht. Was aber aus Rossini'« Musik

wird, wenn man sie von dem Flilterscliinuck der Colorntur

entkleidet, das haben wir bei der diesmaligen Vorstellung ecln-

lanl erwiesen gesehen; das ganz geliillti; Haus erlebte eine

Eutlfiuschuog, die um so griiss'-r wurde, als die Erwarluugeu

sehr hoch gespannt waren. Nur FrSuleiii Arlöl als Drsde-

uiona halle das volle Vcrslitnduiss und iu gesanglich leclini-

scher Hinsicht das Zeug fOr <lie Rassini'.-ich« Musik; sie gab

namentlich im zweiten Finale und im dritten Acte TrelTliches;

die Verwendung ihrer begrenzleii Sliinin-Millel bei der stel-

lenweise ihr unbe«|Uem liegenden Parlliie zeigte die wirklicli«

Gesmigsküiisllerin, von welclu-r unsere säiiiinlhch>-ii Sniigerin-

neii viel lernen können. . Herrn Niemanii schwebte der äbii-

kespeare'sche Olliello vor, und wo mit diesem der Rossinrsclie

sicli vereinigi'ii konnte, da wurde die Figur eine drauintiscb

gehaltvolle; in den Renlalivuii, iiii Duett mit Jago (wo der

Künstler sieh freilich zu iiiischrnien Ueberlrelhuiigen tortreissen

lirssr lind ini letzten Finale. Herr Ni ein nun i>t ein licdeu-

letider Sänger in Hinsicht des draitinlisclien .Ausdrucks, jede

Seelonsliiniiiuiig (ludet unrcli ihn den riehligen Ton, die Irel-

lendu NQniice; die iiii'lirei.-lieiid« \'erzweiflung ilinl dei SUirei

nach Rache gelingen ihm cbeiisawohl, als der Welirul de.s uii-

(ardrilcklcii .Scliiiierres. Ros-<mi slelll aber auch Anforderun-

gen an ilie VnlubiiilAt der Sliioinr, und hier sclieilerle Herr

Niemanii durchweg; die Coioraliireii die.->er schweren Mliiiiiiie,

welcher die hohe Lage nur mil .Mühe zugAuglicIi wird, klan-

gen oft peinlich, um so mehr, als auch diu liilunnlioii durch

das Treiben der Sliiume meist zu hoch wurde, und ein kei-

neswegs aiigeaeliin klingondes Zittern des Tons sieb ciiislellle.

Das» uioer solchen (JiiislAadeu ilie brilLmlc .Autlrilts-.Arie wir-

kungslos blieb, ist begreiflich; und din-h war die .Arie ein«

Paradeuuinoier, ein Coiicerlstdck ihrer Zeit; wie aber wnrdu sie

auch gesungen! Als Hubini (mit den schöiian Resten seiner

bewunderungswürdigen Stimme, aber auch iiii Vollbesitz seiner

uiierreicliteii .Meisterschaft in der Uetierrschuiig derTechiuk) im

Jahre 1843 in rier itnlieiii.sclieii Oper des alten Künigslidlischen

Theaters gaslirte, trat er zuerst als Olhellu auf; wir werden

den Jubel nach der ersten .Arie nicht vergessen! Um uiisern

Lesern mir einen kleinen BegrifT von dein zu geben, was Hu-
bini in dieser Arie leistete, liefern wir ihm Note för Note ge-

treu das letzte Allegro in der NViedernuluiig, wii- wir es m
mehreren Vnrslellungeii eehörl und nufgesctirieben;*)

*> lierjeiiiee unserer Leser, welcher hei 4leiii roigeinlcii Kei-

spieli* den ho|>r daniher .si-hiitlelii iiiueiile. dass itiihiiii mit .'<-i-

ncill vviiiiiicrhiireli l alsel lös ziini lioln-ii l) -gi-Miiigeii. der in-iaue

deii (3nvicr*.Aii.smg von Hellini's „l'iicilniii“ zur haiid; im h-l/lni

Acte is( ein ijiiaitclt (Des-dim, in wclciicm der liir ItiiMiii gc-

schrieliclie örlliiir zuletzt his zi.in nieige.-iriciieiieii g>'lil . nad
zwar iiirhl in eiiiciii Golor.il'.n •l..'iiire. .son- ern in einer l.ii g-';.-

Illen Caiililene

12*
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teil des TnnnliÄuscr und des Corte» die VolubilitM Rubini’»

lu verlonueo, der Rossini’sche Othello «ber verlangt sie, er bleibt

vvie er eiomnl als Product seiner Zeit und seines Meister»

gcsrhalTen ist — ohne die colorirte Zulhat ein nüchterner üe-

selle ,
der uns nur an wenigen Stellen zu fesseln wissen v»ird.

Allerdings halte auch der bcrOhroleste deutsche SRnger des

Othello, Franz Wild, sich die vorgeschriebenen Coloraluren

inodificirl, aber er sang die Parthie doch durchweg mit gros-

ser Bravour und verstand es, selbst in dem Ausdruck einzel-

ner Stellen (wir erinnern nur an da» „Ha, Rache! wie die

Ehre, wie die Liebe sie fordert“ io dem Recilaliv mit Jago im

2. Act) mehr zu effecluiren, als der lieutige SRnger. Sehr

\iel MOlio gaben sich die Herren Adams und Uetz als Ro-

diigo und Jago; beide Künstler leisteten die ihnen so hoch lie-

genden Parlhieen recht anerkennenswerth; ebenso war Frllu-

lein Börner als Emilia recht brav. Uagegen konnte Herr

Fricko als Brnbantio viel markiger hervorlrelen, sein Gesang

hörte sich diesmal recht malt und wBsserig an; namentlich

müssen die Töne in dem As-dur-Sslz des ersten Finales (wir

meinen deu Gang, der die Melodie immer nbschliessl) viel brei-

ter und voluminöser gegeben werden, dann wird da» ganze

Werk, welche» jetzt spurlos vorüber ging, die Wirkung ma-

chen, die cs »leis gemacht hat und die ihm sogar eine ge-

wisse Berühmlliait verschaffte. Kür diese» Stück, wie für raan-

ches Ensemble der Oper wünschten wir freilich im Allgemeinen

eine detaillirtera Nüsncirutig; es scheint fast, als ob inan heule

lör die feineren Schalliruugen des Gesanges da» richtige Ge-

(ühl verloren habe; es wird Alles in compacter Weise k la

Verdi, durchweg /orte und möglichst ohne Verrückung des

Tempo abgemacht. — Die übrigen Vorstellungen der Woche

waren: den 11. „Lustige NVeiber von Windsor“ mit Frau

Lucca; den 14. „Hochzeit de» Figaro“ mit den Damen ^r-

lul, Harriers- Wippern, Lucca; den 16. „Othello“ in obi-

ger Besetzung; den 17. „Zauberflöle“ mit Frflulein Grün als

Painioa.

(Friedrich WilhelmsWdlisches Theater.) Am 13. ging end-

lich die löiigst vorbereitete Burleske „Blaubart“, in 4 Tableaux

von Meilhac und Halivy, Musik von J. Offenbach, in Scene;

das übervolle Haus zeigte, wie sehr das Publikum sich für die

komischen Schöpfungen de» überall beliebten C..mponislen

inleressirt. Die Librellislen haben difsmnl einen glücklichen

«Iriff in die Mfthrchenwell gethan und den grausamen Blaubart,

•len Franenniörder, zum Mittelpunkt eines durchweg unterhal-

lenden und heitern Theaterstücks gemacht. Dass in der Bur-

leske keine Frauen sterben, ist »elbsIverslAndlich ;
in der Thal

sorgt Blaubart’» Factotum, Popnlnni, dafür; er chlorofurmirl die

dem Tode (ieweihle, und wenn Blaubart sich enlfernl hat, erweckt

er die Eingeschläferte millelsl Eleclricitöl und sie bleibt, wie die

IrüherGeopferti u, in der untciirdischen N\ ohnung de» Alchymisleu.

Wir wollen unseren Lesern, welche doch wohl bald die drollige

Operette zu sehen bekommen, durch weitere Erzöhlung der Vor-

gang« die Ueberrsschuog nicht verderben; „Blaubart“ hat bei

der ersten AuffOlirung den besten Erfolg gehabt, und wird,

dem Beifalle nach zu schliessen, eine grosse Reihe von Dar-

slellungen erleben. Natürlich darf der Componist des Tages

sich den grössten Thed des Beifalls zuschreiben; er hat in

seiner bekannten Manier — die so viele talentvolle und talent-

lose Nachahmer erzeugte — und mit grossem Geschicke die

verschiedenen Situationen zu illustriren verstanden; die pikan-

ten Rhythmen wie die gefälligen Mehidieeu |sind nicht gespart

und in dem Duell zwischen Blaubart und Boulotle im drillen

Bilde ist auch dos Talent des Componisten für die dramatische

Behandlung sehr ersichtlich; von sonstigen besonders anspre-

chenden Nummern nennen wir: da» lotroduclions-Duelt zwischen

Fleurette und Saphir, das Auflritlalied Boulultens, Popolaur» En-

semble-Walzer, Boulntlens Couplets, das lebendig« erste Finale

mit dem im Ohre bleibenden Polka-.Motiv; im »weilen Bilde Clc-

meutineos hübsche Ariette und das Finale mit vielen frappan-

ten einzelnen Zügen und dem originellen Kusswalzer: im dritten

Bilde das oben erwähnte Duett zwischen Blaubart und Boulutio,

musikalisch wohl die werihvnllste Nummer des Werkes; im

letzten Bilde die komische Hymne „HymenRua“ und Blaubart'»

Trauer-.\rie, die Ducll-Scene und da» Finale. Die Darstellung

war sehr sorgfältig vorbereitet und mit neuen Decuralionen uml

Costümen ausgrslattcl. Die Ensembles, so schwierig sie olt

sind, wurden höchst prAcis und schwungvoll ausgeführt, wofür

Herr Laug alles Lob verdient. SBmmtliche Darstellende san-

gen und spielten mit ganzer Hingebung und gaben, was in

ihren Krlften lag. Leider wurde Herr Leszinsky (Blaubart)

vor Beginn dir Vorstellung so heiser, dass er den grössten

Theil der (ihm schon hoch liegenden, eigeiillichon Tenor-) Par-

thie nur nnzudeuten vermochte. VorlrelTlich waren FrBnleio

Laura Schubert, welche die Boulotle draslisch spielte und

ouch gesanglich dem Componisten gereclit wurde, Herr Neu-

maon als König Bobcche, eine prachtvolle Cliarge von unwi-

derstehlicher Wirkling, Frau Neumann (Königin), die Herren

Lipsky (Gra( Oskar), Luttmann (Alvarez), Siegrial (Popo-

laoi), sowie FrBulein Slevogt und Herr .Matthias, welche

als llermia und Saphir das graziöse Element vertraten urnl

gesanglich sehr angenehm wirkten. Namentlich PrBul. Schu-

bert und Herr Neu mann errangen den grössten Beifall; Her-

vorruf folgte jedem einzelnen Bilde. — Wi« wir schliesslich

hören, hat die zweite und dritte Vorstellung der Burleske

(welche wegen der erwfihnlen Heiserkeit des Herrn Leszinsky

um zwei Tage hinausgcschoben werden musste) bei ebenfalls

ganz vollem Hause stallgehabt und ist der Beifall bei allseitig

gelungener Ausführung ein noch gesteigerter gewesen.

Am 13. d. veranstaltete der Königliche Musikdirector Liebig

für die Sterbekasso seiner Kapelle ein Concert, das insofern ho-

hes Interesse bot, als Herr Kapellmeister Hiller aus COin in

demselben als Componist wie als Pianist wirkte. In der ersten

Eigenschaft brachte derselbe eine symphonische Fantasie zu Ge-

hör, in der zweiten eine Fantasie, dann Gavotte und Im|irouiptii

(ebenfalls eigener Coniposilion) Hiller ist seil vielen Jahren

hochgeehrt als Componist, der sich in allen Gattungen formge-

wandt und feinfühlig bewAbrt hat, als ganz ausgezeichneter Diri-

gent, als vortrefflicher CInvierspicIcr; er ward auch vielseitig ge-

priesen als der bedeutendste Jetzt lebende Vertreter der klassischen

Tradition, als der Hort der wahren gutcu .Musik gegen die üher-

wuchernde neue Richtung, als der feste Damm gegen Wagneri-

sche und Liszt'schc deslructivo Tendenzen. L'nisomchr musste

es wunderbar erseheineu, dass in der „symphonischen Fantasie“
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weniger von Jener Tradition, als von sehr weit gehenden

Concessionen an die verpönte Riehtang zu vernehmen war. Die

Schumann'ache düstere Haltung, die im Anfänge des Andante

vorherrscht, weicht alsbald Phrasen, die sehr an die Liszt'sehen

charakteristischen Pointen und an gewisse Wagner'sche stereo-

type Wendungen erinnern; und sie sind nicht etwa vorübergehend

— im Gegcntbeil, der chromatische Gang h his eis e h mit dem

scharfen Accent auf dem his, das sehr Wagner'sche a h dis g Ils

kehren sehr oft wieder in allen möglichen Lagen und Durch-

führungen, so dass man sich zuletzt erstaunt fragen musste: kann

ein Meister wie Hiller Derartigem Raum geben in seinen Com-

positionen? Würde ein Weimaraner oder irgend ein junger Com-

ponist eine solche „symphonische** Fantasie dem Publikum vor-

geführt haben, man hatte sie unbedingt zurückgewiesen als eine

Copie des exccutriscbeslen Modells neudeutscher Musik — und

jene Kritik, die als WAehterin der guten Traditionen ftingirt,

würde sich entschieden dagegen verwahrt haben. HofTent-

lich wird die „symphonische Fantasie“ veröffentlicht werden,

wir sind neugierig, welche Kritik in ihr die organisch ent-

wickelten auf guter Tradition hissenden Grundgedanken finden

wird, die wir bis zur besseren Belehrung dieser Composition

bestreiten müssen.*) Das Publikum verhielt sich derselben

gegenüber ziemlich kühl Unter den Clavierslücken wirkte

die Gavotte am besten, welche auch In dieser Zeitung schon als

vortrefflich gepriesen worden ist. Das Concertprogramm brachte

noch Fragment aus „Acschylus“ von Schubert und Lied vonRei-

naeke, von Frau Wuerst ganz trefflich gesungen, Arie aus der

„Schöpfung“, dann Lieder von Mendelssohn und Schumann, die

Herr Otto, unser bewAhrtester Oratorien- und Liedersfinger, vor-

trug; Herr de Ahna spielte die oft aber immer gern gehörte

Spohr'sche Gesangssceno mit sebOner Hube und der warmen

Empfindung, die ihm die laute Zustimmung des Publikums sicherte

und die Liebig'scha Kapelle, welche die theilweise sehr schwie-

rige Compusilion Hillcr's sehr gut durchführle , ausserdem

noch zwei ihrer Glanzstücke: Ouvertüre zu „Athalia“ und die zur

„Enryantbe“. Herr Professor Steru leitete die Begleitung der

SolovortrAge mit gewohnter sicherer Hand und dem feinen Vor-

gefühl jeder Nüance, welches alle seine Dirigontenleistuogen

kenozeiebncL

Die drille Soiree des Königlichen Domchors im Saale der

Singacademie schloss am 13. d. die Reihe derselben fOr diesen

Winter. Unler sicherer Leitung des bewAhrten Dirigenten bul

dieselbe des Inlercssanlen gar viel; die sich gieichbleibeude

Beiheiligung des Publikums aber gewAhrle die erfreuliche Ueber-

Zeugung, dass die Werke der Alleren Kirchencomponisleo, ita-

lienische wie deuUehe, hier uicht geringe Anerkennung und

eine ihrem tiefem Gehalte entsprechende Würdigung finden.

Zu den Ältesten gehörten: das Uslimmige Agnus Oei aus der

*; Der In Colii erscheinenden Niederrhoinischen Musikzoitung

schreibt Herr Oscar Paul aus Leipzig: „Pis erregten die mit einan-

der im Zusammenhänge stehenden fünf SAtze darum ein grosses

Interesse, weil sowohl der Zusammenhang in mcislerhaficr Form
vermittelt ist, als auch die einzelnen .*>Atzc, trotz aller rhythmischen
Verschiebungen und gemischten Metren, in vullslAndiger Einheit

und Rcgelmiissigkcit bei fein angelegten und logisch durchgeführ-

ten harmonischen Lonibinalionen erscheinen. Am meisten hat uns
die Beherrschung der Rhjthmik gefesselt; ca kam uns wahrlich
vor, als hfitte der geistreiche Coraponist die ganze Rhythmik nach
Arisloxenos studirl und dieselbe praclisch verwerthet. Der Takt-

wechsel passte so IrcITIieh in das grosse und ganze Metrum, dass

die Arisloxeni'sehe Perioden - Bildiincslehro, seine unzusamnien-

geselzlen und zusammengesetzten Takte in neuer ijehOpfung zu

erstehen schienen. Hfillen die tj/ilze noch mehr melodische .Mo-

mente enthalten, so würde vielleicht der Gesammt-Eindruck noch
wirkungsvoller gcwe.sen sein“. — Wir vermögen aus dieser Beiir-

theiliing nur herauszulcscn, dass eine rhythmische .Studie für Or-

chester gelielert worden .sei; «loch wir geben absichtlich diese,

weil sie von allen erschienenen die am meisten Lob enthaltende ist.

Messe Paleslrina's (1529— 04), welche eine der drei Oslimmigeo

Messen Paleslrina's ist, die er zur Zeit des Tridmliner Conzils

srhrieb, als man mit Reinigung der Kirchenmusik sich bescliAf-

tigte. Niehl, wie der Mythus sagt, hat er mit dieser Messe den

Pa bst Marcellus, der damals gar nicht lebte, bestimmt, das

Verbot der Kirchenmusik aufzuheben; sondern, wAhrend er mit

allen jenen drei Messen den Beweis führte, dass die Messe

nicht nölhig habe, wie cs allerdings öfter damals geschah,

weltliche Melodnen und Lieder zu benutzen, und so gewisser-

massen eine Ehrenrettung der kirchlichen Musik gab, so wurde

dieselbe zum Andenken an den früheren Gönner des Compo-
nisten, den Pabst Marcellus II., so benannt. Oie Ausführung

war nicht minder gelungen, als die der öslimmigen Motette von

Alelchiur Franck (1580—1039), welche an sich Oberhaupt tief

bewegend, besonders durch die unvergleichlich schöne Behand-

lung der Worte: „Und zu sterben seliglich“ einen wunderbaren

Eindruck hervnrrief. Lotti's (1067— 1740) fistimmiges Cruci-

flxus, aus dem Jahre 1717, grossartig, erhaben, bei aller Ein-

fachheit, sowie Jnh. Alich. Bach’s (1660—1720), des Schwie-

gervaters des berühmten Joh. Seb. Bach's, 2chörige Motette,

meist düster gehalten, aber gehaltvoll und würdig, gewAhrlen,

in Verbindung mit dem Choral Jnh. Seb. Bach's (1685—1750),

der io der Führung der MitleUtimmen sich wieder als herrliches

Muster bewAhrte und einen tiefen Eindruck hervorrief, sowie in

dem Chor für Sopran und Alt ans der Csolate desselben Mei-

sters: „Der Tod .Niemsnd zwingen kunnt“, den Beweis, wie

Tüchtiges der Domchor zu leisten vermag. Wenn auch dem
Offertorium Mich. Haydn's (1737— 1806), des jüngeren Bruders

des berühmten Joseph Hsydn, die eigentliche kirchliche Wethe,

wie allen seinen Kirchencompositionen abgrht, so athrnet das-

selbe doch eine einfache, naiv andachtsvolle Stimmung und

erscheint dadurcli ansprechend. Den Chluss der ChorsAlze bil-

deten ein Kyrie und ein Chor von Mendelssohn: „Denn er hat

seinen Engeln befohlen“, letzterer um seiner innigen Zuversicht

willen, von stets gleichem Eindrücke. Dazischen wurden von

F'rAulein Hedwig Decker zwei Solopiecen befriedigend vor-

getragen; eine Arie aus dem von Graun nach der Schlacht bei

Prag im Jahre 1756 verfasslon Tedeum und eine aus HAndrl's

„Judas AlsccabAus“: „Dann tönt der Laut' und Harfe Klang“.

Die Wahl beider Piecen erschien uns nicht glücklich, der Graun-

sehen nicht, wegen ihrer zahllosen Triller, die der HAndel’schen

nicht, weil sie der Orchesterbrgleitung, sowie des grossen Kir-

chenraumes nicht wohl entbehren kann, wenn sie den beab-

sichtigten Eindruck, und doch immer nur im Zusammenhänge

mit dem Ganzen, hervorbringen soll. Indess verdient es dank-

bare Anerkennung, dass dem Publikum Gelegenheit geboten

wird, auch dergleichen Stücke, wie die jedenfalls den meisten

unbekannte Graun’sche Arie kennen zu lernen, wie wenig sich

auch der edlere Geschmack in unserer Zeit durch sie befrie-

digt fühlt.

Am 15. d. fand io dem Arnim’schrn Saale die erste musi-

kalische Aufführung der von Herrn Professor Dr. Kullak ge-

gründeten neuen Academie der Tonkunst vor eiogeladenen Zu-

hörern stfdt. Das gleichzeitig erschienene Programm, dem eine

Abhandlung des Herrn Gustav Engel „Die Vocaltheorie von

Helmholtz und die Kopfstimme“ beigegeben worden, giebt Ober

die stets wachsende Zahl der Schüler, gegenwärtig 265, sowie

Ober die von dem Dirigenten der .Anstalt vorgenommenen Er-

weiterungen, Errichtung eines Gesangvereins, sowie einer, Mu-

sikalieo und musikalisch wissenschaftliche Werke enthaltenden

Bibliothek Nachricht und gewAhrt dadurch die Ueberzeugung,

dass der Dirigent bemüht ist, das ganze Institut immer mehr

derjenigen Vervollkommnung entgegen zu führen, die den An-
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•prOctMii uiuror Zeit allein xu genOi{eii vermag. Je mehr nun

aber derartige Institute, unter tOctitigcr, einsicht.svoller Leitung

von ebensowohl wissenschaftlich als praclisch in der Musik

durcligebildeten Privalen, so lange, als der Staat noch seine

Verpflichtung nicht anerkennt, durch Begründung von .Musik*

conservatorien auf diesem Gebiete bildend einzuwirken, als dos

dringendste UedOrfnisa anerkannt worden müssen für Belebung

eines edleren Musiksinns, um so erfreulicher können nur die

entschieden tüchtigen Leisluogen erscheinsn, von denen die

diesmaligen Pröfungeii su manche Proben gaben. Diu vorge*

lOhrten: Leistuogon erstreckten sicli: I) aut eigene Cnin|insiliu>

neu (I. Balz und Scherzo einer Symponie von Gustav Liebig,

1. Syniplioiiie-Saix von Hans Bischof und Psalm von Fcitx

Kirchnert; die ersten beiden verriethen tüchtige tcclinische

Durchbililung und Foringewandllieil , wenngleich keinen Beicli*

Uiuin originaler Lrliodung; 2) auf das PinnoUirlespicI; hier

war es, wo Herr Czans'cnka (Concerisnlz von Mendelssnhnl

und Herr H. Tiets (Concerlsatz von nuliiiisteinj
,

sowie Herr

Paul Schmidt (Cuncert von Mosclielcsl in jeder Beziehung

sehr Anerkennen'' werlties leisteten, wjihreiid Fraulein Agaiho

Baclier ans Ctirislinnin den ersten Salz des Bvillioven'schen

iCs'dur>Concerls mit perlendem Anschläge und in den snrien

Stellen mit vieler Sauberkeit und Aut>drurk viirlrug; 3) aut

den Gesang. Hier zeigte Fräulein M. Scliulz iu der.Aiie von

Meyerbecr bei leicht ansprechender Stimme ein befriedigendes

Ver.siaiidniss des Toiistücks, während die weirhe, wolilklingende

Banlnnslinime des Herrn Glömme in der .Arie aus „Je-xsonda“

von Spiihr bei weiterer Ausbildung erfreuliche Leistungen in

Aussicht stellte. Was i<ndlicli das Viulinspiel anlangt, so irug

Fräulein Morgen aus Odessa mit dem ersten Salz des Men*

dels''uhn’8chen Concerts eniscliieden den ersten Preis davon

diirih einen liohcu Grad virtuoser Technik, kräftigen Bogen*

strii'h und geistvolle AulTassllug. '

Am 14 d. fand das vierte und am XI. das rOone Coucert des

Flureiiliuer Quartett * Vereins unter zahlreicher Buthuiligiiiig dc.s

rutdikiiius statt und wurde den Krinsllern gleiche Aiiszeinliiiiini'

zu Theil als in deu früheren. Mangel an Kaum nölhigl uns,

die eingehendere Kesprechung auf nüclisle Niimoier zu verschie*

bi-n; eheuso übet die am 15. und l<i. d. slattgehaliten Concerte

der Herren Heinefotter und Bendel. d. II.

Correspoiidenz.
Wien, den lö. Märt.

— W. — In (lor Wirio<r Kunsiwtll h- rrselil K«gi-uwArtig

nU*si>rgruöhMllrlir .CiitrrKiiilu; .• iiivri-i il» e|>|’onircn sielienzchn

hle<<ur Glnvirrrntolkaiileii ge,;eii tlr Hniii|>k'.s Beiufiiiig als Ju-

lor zur HnriS'-r Ausstrlliing und litiOen uroerler Znl lirenhlossrii,

ihrr Ket'iikaii' inli dar Itaviac: „weiden dem Urllieila der Jury

iiirhl oniei wort» ii" einxilSMidm. an lereraella rrregl eine veifrlillr

Masinahoi'- der liorep-'iiidiret-lion zur UrtKliung der lAsligrli

.«Cp. fis-'zagiolag' bei • rs'eii ViO'ielluiigtn ziellillrh gii<ib'eu

Uil W'.ili-O. Man eitiOhlr iiäiiilirli die olinrhoi iilelU geringnii

Ivinirilipprriar liei der rialvri .AulTnlirutig von lliiri\)a Ballet:

„Fiamrila" auf da» lloppeli«, SU da»s ein P.arli rregitz rther fünf

liilldeii knslrle U!,d rrreiehic deiml, dae» Ihilef liäiidler diceellinii

lirillaiili II lieechHflr oiHchlen, wie frQb<r, uAlireiiil die Halolces

da» VergiiUgrii emrf eral<n Vor*ielluiig teiziiwulinaii noeb

Uieiirrr lila liillirr lifZatilrri ion»steii H r diiii limia im lil glan-

zende K'fnig dea broen H'illel» iinj iv« aeiil|lch In i die aPsellige

Mi»<hIiiiiiiii|(ui tu ••trii:. rii, tiüd dir Joui iialielik gov» riig» darnuf

Uel III d * HhiiiiU'ii Man »nti in d*m »Ifrlieii dn» l'ui l kino

*«t Ascniii ti- kiiilT* II setiil/'ii zu well' II, eine K<ui'iizi<|ieralieii

und Ich glautir kaum, dass diese forrirle Preisaibdbuug den er-

sltn Vorslellongaii und dsr Ksaea In Zukuofl eraprUsslieh seto

wird. liorri's Ballet l•talcl, wie alle von Ihm eooipooirleo Mach-

werke. sehr (ffrnivolle Gruppirungen uud MassanbeWeguogeo.

Oer SielT übeitriffi an .Albernheit dae Bchalhaxl uod desaeo

Coosorten wriiaiis uud arlbal dna gediuekla Programm lässt

den griatri iclisiro Lesrr nlnhl erralben, uariim diese Teufel uod

Teiifaliniien rlgroliieh in drei Aden uod arcbs Bildern, hal einem

ioirroallscb geistlosen Blecli* und TrommelgelOaa voo Giorza,

umherraaro. Herr Borri» wurde in Aiierkriinuiig eioiger ge-

sdiiQackvull gruppirleii rahlranx, nach diio erslen und zwei*

irii Adr geiufio. - Camdlo Sivorl, drr uuoli ein iweliee

erfolgreiches Culidti un .Musikvrtrinasaale gab. und daok

aduer rirsigm, frchnik, sellisl die rrliillerlaleii Feluitii drr Paga-

riiiii’acheii Schul« sich lu brfreuriden wussir, füllt gtgvtiwärllg

die ItfluiOe des Ttientrra an der Wiro und auch dort zulli daa

Publikum seiner acllen«ii KmisKerligkeit Britall. .Sein Spiel aul

der la-Suil« nbrrlrilTl an kOhoer Sidirrheil alli « der AM bisher

Geliörio. rilvuri ged«iiki iiurh einrii Cyclns von Concrrliu Im

Diaiiasaale lll gehen. * Das drille Concerr der Guarllscliafi der

Miiaikfreuiide, am veiOosanieu Sonuiagr. war sehr zaMreieb

licBUrtil lind wurde iiill Gluck'« lliiverhirr zu ,.lphigrnla In Au-

lia" vrdlTiirt. Kräuleili Hrleiir Magnus »sng dir G-dur*Arie aus

„Iphlgeiiia auf Tauris" von Gluck mit Oborbegieiluiig, u> d ihr

gelst* und geillillhvuilrr Vorliag. rradtlr rrichllch was dl« Natur

an Kralt ihrem tirgan veraast hat. liie licbensuilrdige Siiiige*

rill wurde Sehr bellallig au«geteld nel Und niuasle ihre zwella

Nummer, L'aäicnce nus „Nat/a rTdr«** von Hirlioz aul alürmiscbcs

Veri.'iiigen u Irderholrt;. KrAuleiri .Strfaiiin Vrabriy, ein« junge

Piauialio, epielie Chnpiu’s Ea-diirPoloiiaise mil Gtsrbruack uod

zieriilii h viel Bravour, liesooriera gldrklinh bracble siedle Piaole«

S'rao-Passngeo drr rrclitrii Hand zur Gtllung. Oer Uomebor

drs bitigvereliia excellirl« lai zart uQaiielrl'ii Vorträge de» Stblum-

meillrdva aus „Blanckt dt Proeaaca" voo Cherubim. Haydu'i

B-dur-Symphonle, der>u rnteoiler Meouell-Tiio züudeud lairklr,

wurde, mit Ausnahme enira (aal niissluDgeoen Violuisoloa, sehr

aiiiaprrrbeud txeculiM lind hildnt« deu Schluss drs Coucerlea,

Wuraul Hulkaprllmnsltr Herberk in Anerktnuniitf der mualar-

haftrii Li'iiuiig siOrniiarh hrivoi gerufen wurde, — Herr Ltnil

Wreber, am juuger, vlelveraprechmder Pianisi, gab am ver*

Qnsarncii Dienelag rin von Kunrilri uodi o artir zahlirleti liesttcb-

ic» Conci-ri. Rr apitli« mit Pibfrsaor achte

•

I

n

ge r Mvodalt-

»riliii'a Booale (dr Piaiio und Cello in B-dur mll sehr srhOorra

AiiSrhlag«. groraer lieleuUgkell und riegaulem VoMrage. Dar

K0nall*r rpielle aiiaa.rdiin: MAdchriilied von Rrinrckr, tiplOD-

l|rd von Meiidelarohii, VarlatioiiMi von HAiidel und rior Traea*

cnpliQli des V\ agile i'»rb-u t aiiiihiiusetmaiacties von Liazi, wriohe

IrltlKei-annl« Piece den niniatni Bnlall laiid uiiil auch viru Herrn

Weier mit Oher'nM heiider Krall und Bravour grspl-tl wurdr.

Nach iiirhrmnligcm Hervorrufe spieile rr aU achlussiiumiaer

noch Reinrcke'a hekantilrs Imprnosplu für zwei Clavirre Ober «Io

Tlieron aus Seh'iiiimitrs Maulred (RrschrluiMig der Alp'iilrc) mll

Kräiilrlu Adolphinr v Weiar. -Intr j'lgradlirll« il aller ! eaeb-

tenswrrlt^rn Piai.istln, <11« nni ihiem Partner würdig ‘•rtiilll

hi<ll. H«rr ilofnp' iiisängrr Wnitcr uud Kiniilein Trouall

füllleii <ti« ZwiRi'heiiiiilinmrin mil LirdeivorliAgen aus. worunter

Meycrbcci'a Atailicd zumrisl geUrl und von PrAnIrlii Troiiail vor-

trelTilcb g<aiiiigeu will de. wAlir>iid sie Hubiiialeii.'a Lad: ..Neue

Lt'lie" minder glileklii’ti aiifgifnssl halle — KiAut-ln Carina,

d<« Prima oiina d«» Pcalher Na'mnallheale'S. herufeti Kiäu-

Irlri Gal>rie|e Krane» zu erselzrii, die driiiriActiSt aus drm
Virl iind« ntiser. r Holbühnn irtit, i|->: niirl kd«llig>'n Montag am

tu d als Msrgai-Ihe in G«niio<rs „Fausl”. - Im Thrairr an
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4er Wien belle Flolow'e Allere Operelle: „Oie Wiliwe Creplo“

•loeu Viel glQclilleherrn Ec Tollt *1* deren ertle Auffdhruiiit vor

elDi){eo Jabreo im Carllhealer. FrAuleln Gelstiniter verlieh

der rraolulen Willwa ein aehr anmuihi(ea Colorll und Herr

Albin Swohoda war ale Marquia elritent uod roulinirl wie

immer. Oie liebliehro Uoliv» Elolow'a landen Irlihaflen

BtiTell und Herr Krieae, der mit vielem Humor deu ellto Die-

ner dee Maiqiiia gab, Iriig tur frrundlichrn Aufnahme der Ope-

relle wearntlirh liei. Uaa nt Ile kleine Werk, deeeen Text die

gewöhnlichen Sehablonenailirllrn moileiner Operctleiilibrelloi

lief III Sclialteii ali'llt, dOrflc Sich lang auf dem Kepnlolre er-

ballrii. ,

Paria, 12. MArx

Ich kOniile mtrii erhr kuit ln*»rn und Ihfnii aihrelbrn:

Geatecn iai Venli'e ..Don Cn< loe*‘ gi-gelien worden, und hal einen

Erfolx grlialil, it.ii man im Thealecjargun .,k:ellndea Fiaaco

marhrii'' nrool. Daa wAre volikoinnien geiidgmd Idr Ihre Leser,

losolain ra eich um eine ilaliriilsrhe und um eine Verdl’aehe

Oper haudrllr. Unrh das hrlnrksal diean Oper ist von viel

hollerer li> rieiilung — weil sich daimi HoflouiiRen uud BefOrch«

lui gen kiiOpflrn, von deren Kilillliing thellw- ive das üchirkaal

der grosiio Oper io Pari» - wringsteoa Ihr die nAchsleii Jahre

— aliliiiig. Hiaher hat Mryrtlierr dirao HOhnr enisrhiedeii he-

hrrrschl. Keio'm Goinpumaten war ea bisher geluiigeu, deu

Ton der grossen Oper in dieser WrU» tu ireffro. Ich kaoii niirb

oirhl auf das Studium der Aalbeliaelien Anaehauuiigeu rinlaeseu,

die ln OeulsclilaDd darüber vorhenschrii, ich weias nur, dass

hier in Paris dir Opern Mrynheer's seit drelsalg Jshieii, also

wAbrend einer Griirratiou, als die hed'Uirndiilen anerkanul wor-

d, n einil; ein aolrher Zellrauui iai immer rrapectabi I. uod wenn

man da wu anders von „Mode“ sprichl, so aagen Wir hier,

es ist ein dauernder Erfolg. Nuu gab es schon lange •me Masse

Leule, dir Verdi einreden wullten, er hrnucile sirh's nur einsilirh

vorxuiiehrarii, dann würde er eine Opel scbrrlben, so giil wie

irgend eine Meyerbrri'ache. und dann kOuiile ei ehensogul die

Acadriiiie lilipöriale beherrscheu als dieser sie Inhricsrlil hal.

Keiner dieser guleii Leule. an deren ^pdie em franlO-Urhei Ver-

leger strhi. dnrhle daran, dsss Verdi gerade wie alle ande-

ren II a li eilige- li eil Opr rneo III pn iii sl e o, xwantig Opern ge>

schrirheii hal. von denen sich 4. Rlgolel'o, rrovatorr, E-nanl und

Traviala, erhallen hahrii, dass er all-o wie alle sein« Lnnd<lrule ein

Vlelschreiiierist. dem einmal Etwas gelingt und viermal nichl, und

der aleh darüber sehr lelrhl iii iiOalm vermag; sie wolllen ihn

durchaus iii einem reOenlireodeii Küiisiler stunpeln hii dem

Alles von einem Urundgedaiiken gelrltel 1*1, dein also gar Nichts

rois-liiigcn kOiiiie. Und da Verdi schon laoce aich mit der Idee

trug, dass er wirklich kein ilallrniacher Cninponitl ael, wie Do-

niirlli, Uellini, Rossini, sondern ein reloriuaUiristhes G»nie wie

Gluck, oder tum uenigsleii ein ehenso groes.-r Mdsler der »kiek-

llsrheti Schule wie .Meyerheer (der es Oliri-gens vcrslanden hal.

Inueihalb des Ekle klicismus aeinen eigenen Slyl tu tuldrii). an

kam er denn auf den Gedank'ii, den (icnie dertlpi-rn tu verlas-

SCO, die Ihm l>ish< r den giOssten Huf und das meisi» Geld eio-

gctrageii habeo. und tub auf das der giossrii historischen Oper

tu wrrl<ii, gro-se coriibliiUla Situaliorieo als Grundlage (Ot aeios

Texte tu wAhlen, und charaklerislisch s«in tu wollen, und s--iae

Verehrer prophetellsn überall, dass. Wie Mey-rhret'a Opern Jaltl

In llslieii die Vcr'Ji’scIlen vcrdrAliglen, diese Ihie Revanche a-il

der ersleii liühns In Paris nehmen würden. So rnlalanil „Hon

Carlos”. Das l.ihreOo ist t igetillluh viel heSser al« die bisheri-

gen Verballhnriiisiruiigso deularhrr Ueislerwerke, die hiaher sIs

OperoltXls grdieut haben; dalOr bat cs aber den eiiltcblrdsoeo

Pebter, dass es viel tu selir susgearbsllel Ist, uod mit salnro

iioeiidlloheu Alsxaodrloero keine musikalisehso (^Asureii lulassi;

viellei'ht hal es Verdi an gewünscht, „unendliche“ Urlodiecii

nach Wagiier'sobsm Slyl tu aobreiben; es lat Ibiu aber nur das

uiisDdllcb Langweilige gelungen. Ich halle nie gedacht, dast

ein Italiener eine derartige deutsche Kapellmeister- Muaik schrei-

ben konnte, wie sie der gante tweite Ael des „Dou Carlos”

eoihAlt. Irh bin weit eiilfcrnl, dem neuesten Werke VAdl's jedes

Verdienst abtuspreebro, ich erkenne, dass loanrhe Stellen ilsriu

sind. Welche den frsntf» sehen alereoiypeii Ausdruck ..dt me-

jptifiqutt pagtt" vollkommen verdienen; aber sie hielrii durch-

aus nuhls Neues; treilirh glebl es Leule, die brhaupien. dss El-

aale des drillen Aclea, wo die Oepultrleii der Nieilei lAn-ler, der

Prleeterrhor des 4ulo da fi, eine Mililnrmii<ikhaiide und ri-r (ihor

des Volkes tossnimeli und aliwechsrln-l siiigeu. das <irO'.sle sei,

wss die Neiiteil geschalTrn, Ich sage aber, der K'fnig wird ea

lehren, oii dieses Elliale mll d tu virrlen .Acte der „ilu-getiOOelj”

oder mit dem Chor anl dem Hillb lin „Wilhelm Teil” den Ver-

gleich ailvhAll; Und da ja Verdi für den Erfolg gescbrl'-beii hat,

nichl für die Zukunfl, so kann ich gelinst darauf hinw eiern. —

Es ist ksinein lialicnsr g- luiigen, und wird Keinem gelingen, für

die grosse Opir in Pan» cm hieiliriidea Werk tu scbaiTiii, er

wird das Kecilaliv, dis Uebsndliing der CliOre, die Inaliiimeoln-

liOn rnlwedrr lu scbwscb oder tu Überinden g-sialten Knssi.

iil's „Wilh-lui Teil" ksiin hier nichl iiianssgehi nd enn; ich go-

liOie nichl tu de|i unlirdinglcn Anheierii den „Scliunns vnn

Peswro** wohl aber tu j-ni-o, die aeio Genie hoch über das aller

»einer ilalieoiscbro Zeil.-mossen stellen, tu jenen, die nicht ver.

grSSeU. wie schon «einr ech! ilalirnisi'lien Op- ril ..MovS”, ..Ot|l--Ilo“.

„5- mirsiiiis“. „Hoflurio", eine MeisierschaR der Ineliumciitalioii

II' d Slmiiiit-Ihruiig darlrg, n. mi welcher ihn k"<n HsIIciit er-

rnclil liat, und wie es ihm daher leiclil adn kouotr, niicli der

frantOs schell Oper ein hedeulendes Werk tu hietcii, und dorti

hal er Meyeihccr weichen niüss-ii. Vcrdi's „Don Carlos” wird

nalüiluh iiocli »in paar Oiittend Male auf der Aradiiiiie liiipA-

riale Inrcirl werden, da n aber Vom Hepi-rloire v-r schuiodeo.

uod irti gcatrhe aufrirlitig, mi InterrkSe der IraiiiOS'Hcheii fmm-

ponlstcii In ul iiiirh dir-er Misserfolg, nichl au« en-gheitigei

Gegnerschaft geg-ii die Itaiimer. sondern weil dir tiirn lioii,

wenn sie einigcriii.sassrn iinhelangrii in Werke g-h-n wnlllr,

vniauasrhen musair, dass ca no koinm-n wurde. Ueh-c di» Aul-

führung der Scenerieen hraiirhe ich wolil iiichi viel tu sagen,

dass diese lo Paris auf der hOchsteii llOlie sirhl, ist ja lirk ooi,

docli kann ich nicht iiiiirtla«seii tu lieiiierkcii, dass das Maltet

da» farbloseste tat, ws« mir lange iinti rgrkniiiiiieri War, ll‘•l in

Seiner Langweiligkeit nur von der Musik üherlroDcn wurde. - lloi li

g-niig; das Pohlikiim kam ofTeoliar mit den hrsten Inlriiliouiu

aber ra hlieb kali — es applaudirle Esure, ileii -sAriger, al-er

nicht das t, lungftir. U-t Jockey.Cluh wsr ou complei voihnn-

den, dlcStlhi'li Leute, Welche \\ agiier’s „TarinhAiiser” aiispflfTen,

well kein K.illel darin War. — aie konniro gr«lertl Sehen, Wi«

Ihr gelieiiler Verdi, iroll der l^om rssion. dl» er ihier l.og»

marlile und liolt th'er lin’ii-n Pioleclion doch nirh' iliir< hüraiig.

- r<rTli «HWi H. C.

Journal* II evae.
I.eipt. Allg. Alus. Z'g. ; Schluss des .Artikel Pirciiii's ..IMilit

*

und (ilurk's ..Oipheils'-; eine längs B'spterliung vmi Hrshm's

SrXleO. Brrichl' aus Merlin und Wi-o. — .Neue Zisch, f. Mn«,

Besprcrhun-g-ii mehrerer Conipoa.lmnrn von Jadassolin, worin

Herr ZopIT von immer wirklicher Hefecliiigung — — Li-il'schet

E’ogen spricht - p.issi gaiit tu il'O goldenen Regeln desselben

Verfassers. — Signale: Enrtaeltnng de« ...Adresshutbea“ — Be-

richt über I.eiigerf« „SAngers Eluch“ und Notitsn. — .\iedcrrh.
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Mur.: Mutlkcrbrlefe von Ludwig Nohl, Muelkulische ZutlAnde Io

Lcipilg. — SQdd. Uus.: fehlt.

Die fraDtOeleeben Muaik*Zellungvo beechAnigen eich mll

„Doo Carloe“ uod alimmvo alle darin Oberein, daea die Oper

nlebl gefallen bal. Nur Io Arl Mualcale lat der Direelor Herr

L. Baoudler, der groaee Grrmanen>Freaaer, bemObt, *u bewriaen,

daea elgeotlleh Verdi der richtige Wagner ael, den die Leute

erst in der Zukuult verateben werden.

IVa«hriohten.
Berllo. Daa letzte Hofconcert, am U. d., bot nachalebm-

des Programm: ..Non ton.6'* von Mattel, „Ceoohioo" von Badia,

(Friuleio AriOi), „La povera Doraja“ von Marcheal, ^.La Taran-

tella’* von Rossini, (Herr Mnrehesl), „Das Velloheo“ von Mo-

zart, (Krau Luoea), Duett aua „Stabet mater“ von Rossini,

(Frau Lueca und FrAulelo ArlO'), Barcarole aus: ,Le prigionl

dl Edlmburgo" von RIcol, (Herr Marohesi), „Hommage" vou

Senta Coloma. „L’Eatasl", Walzer von Ardlll, (FiSulelu ArlOl.)

Am 13. d. fand zu Ehren der Anwesenhell des Kapell-

meisters Herrn Ferdinand Hitler aus COin im Arnlm»ch»n

Saale ein Fealroahl statt, von den Herren Professor J. Stern,

Mueikdireolor Robert Rsdecke und Bernhard ScboHz angeregt.

Eine zahlreiche Versammlung war erschienen. MebrereToasle wur-

den dem Ehrengäste dargebrachl, wir erwAhnen die des Herrn Mu-

aikdlreotor Grell, sowie des Herrn Direelor Lehmann, Herr Kaprll-

melater Hlller aelnersalta brachte einen Toaal auf die muaiksii-

aobe Grösse Berlina aus. Herr Otlo sang zwei Hiller’ecbe Lieder

und Herr Bolz eine Arle aue desselben Compoolaleo Oratorium

„Oie Zerstörung Jeruaulema". Zum Schluss des Festes trug

Herr Fricko Hiller’a Wallfartb vou Kevelar uod eine Arle aus

der ZsuberflOte vor.

CnaaeL ölee Abonoemeniconceil: Sinfonie G-moll von Mo-

zart, OuverlOre zu „Der rOmische Carnevol“ vou Berlioz; Herr

Auer spielte Spohr'o D-moli-Coocert No. B, sowie SoloslQcke

von Bach, Beethoven uod Pagaolol. FrAulelo Hayue aus Lun-

don sang Beetboveu's Arie: „Ah peiQdo" elc.

Brealno. Herr Caolor Tboma bereitet die .AufTOhruog von

Gade'a „Kreuzfahrer“ vor.

KAulgaberg. Eralcs Conoert des Neuen Gesangvereins:

Halleluja von HAndel, 43. Paalni von Mendelssohn, „Pflogalon“,

CborslQek von Hlller und Gade'a „Kreuzfahrer".

Cleve. Am 10 ; Auffahrung von Meiidelssohii’a , Ellas". So-

listen: die Herren Göbbeis und Nolzet, die Damen Assuiano

und BOsebgeoe.

Lelpglg. 18. Gewoodbaiiseonoerl: Symphonie 0-dur (ohne

Menuett) von Mozart, „To Deum laudamus" für MAnnorchor uod

Orchester vou Rietz, FeelouverlOro Ober das Rheloweiolied vou

Sobumaon, Concerl für Violine von Pagnulnl (Herr A. Wllhelmy

aus Wiesbaden), WAchlerlied fOr MAonerebor und ütrhesler von

Gernsbach und Ungarische Lieder für Violine von Ernst (Herr

Wllhelmy). Herr Wllhelmy errraog einen glAnzeodeo Erfolg mit

dem Vortrag genannter Piecen; er besitzt einen schönen Ton und

vollendete Technik und es Ist nur zu bedauern, dass er eich

dem reinen Virluosenihnm ergeben zu haben scheint, wie wenig-

stens die Wahl der Stücke vermulhon lAsst. — Herr J. Stock-

hauaen gab am 11. d. eine Soirie In Vereinigung mit dem Pia-

nisten Leltert aus Dreeden. Herr Siorkbansen sang eine Arle

aua Gretry's „LOweuherz", das zweite Heft der Mülleilieder von

Schubert und mehrere Nummern aus dem EichendoidVchen Li—

dereyclua von Schumann. Herr Leilert spielte Beethoven'-a So-

osta sppasalooata, .A-rooll-Fuge von Bach und das B-moll-Scberzo

von Chopin. — Zehntes Cooeert des Musikvereins ,.Euterpe":

Symphonie G moll von Mozart, Arie fOr Basa aus „Iphigenie"

von Gluck (Herr SlAgemano aus Hannover), Ouvertüre zu „Co-

riolan" von Bretboven, Cooeert A-moll für Violine, eomponlrt

uod vorgetrageo von Herrn J. J. Bott aua Hannover, Lieder von

Schumaoo (Herr SlAgemanu), Fantasie für Violine Ober Themen

aus „Jessonda" von Spobr (Herr Bott), Onverlure lum „Frel-

sobOlz" von Weber.

Elaeiiaeb. 2ies Syinphonla-Coocerl : Ouvertüre zu „Prome-

theus" von Beciboveo, Clavlerroncert ln C (Dp. II) von Weber

uod Werke von Bach, Haydn, Chopin, Sebumano elr.

noneben. Richard Wagner balle am 10. bei dem Könige

Audienz Sein Aufenthalt hier wird sich nicht Ober 8 Tage er-

strecken uod belriOTI zuoAchsl nur die oAbere Besprechung mit

der Hofthealer Intendanz wegen Wiederaufführung des „Lobeo-

grio“, sowie wegen der Vorbereitungen zu der Aufführung der

jetzt beendelon koiniscbeo Oper „Die Melelrislnger von Nürnberg".

Souderabauseii. Am ö. fand das Eihuluogsoonoert stall.

Es kamen zur Aufführung: Ouvertüre zu „Fldelio* von Beetho-

ven und zu den „Glroodlaleo** von Litolff. Herr Blassroanu

spielte das Mendelssohu'scbe G-moll-Concer t und LIszt'a „Don

Joso"*Faiitasle.

Basel. Oillle Trio-Soliöe der Herren Bülow, Abei und

Ksbnt: Trio No. 4 E-dur von Haydn, Sonate in F*dur für Pia-

ooforte von Mozart, Variationen Op. 34 von Beethoven, dritte So-

nate mll Violine Op. 128 von Ralf uod B-moll-Trio von Volkmaoo.

itutlerdaai. Am I. d. M. Aufführung des HAodel'schrn

„Messias" unter DIrecllon von W. Bsrglel.

Warsebsn. Eine neue Oper: „Der Fischer von Palartno"

von Groasmaon ist io Scene gegangen und bat gefallen.

(Inter Verantworilirbkeil von E. Ituvk.

Donnerstag, den 28. .MArz 1807.

Anfang 7j Uhr prnecise.

Im Saale der Siogacademie:

des

Kotzolt’scücn (icsangvercins
unter gütiger Mitwirkung

des FrAuleiu Antonie Kotaolt uud der Herren Celde und

Hugo Sebwanixer.

1. Churlicd von Leo Hassicr aus dem Jahre IGOl.

2. Madrigal von dein Engländer John Dowlnnd a. d. J. Iä07.

3. Villaucila nlla Neapoliinna von Bnidnssnrc Donati a. d. J. 1635.

4. a) Das Leben ist ein Traum, Lied von Haydn,

b) Drang in die Ferne, Lied von Franz Schubert,

gesungen von FrAulein Antonie Kotaolt.

b. Morgengebet, Chorlied von Meudcl.ssolin.

6. Brautgesang, Chorlied von Robert Schumann.

7. Variationen für 2 Claviere von Robert Schumann, vorgclra-

gen von den Herren Golde und Hugo .Scbwanlser.

8. Abendlied, Ctiorlied von Hauplmann.

9. Schneeglöckchen läuten, Chorlied von Vierling.

10.

al Veilchen und Astern, Lied von Ludwig Berger,

b) FrOhlingslicd von Mendelssohn,

gesungen von Fräulein Antonie Kotzolt.

11’ Eiukehr, Chnrlicd vou Schloltmann.

12. Frische Fahrt, Chorlied von Ehlort.

Verlag von Ed. Bote A 6. Bock (E. Book), Köiiigl. llofmuRikliaudlung in Be rlin, F ranzösische Sir. 33 < und U. d. Linden No. 27.J

Orurk ron C. K. ifchniidl id Ucrlio, Uiil^r Cind«it No. 30.
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Inbalt. Oie Of{(iAU*lion de« MuiikwcMn» durch deo $<««1 vom Srh'jtralh .^Iberli. — Urrüti, Urvu«. llorreapondraicn «u* Wien u. UnJ«>fL — Juuru4l’Rcvu<>.

NurhrhbleD. — ht«pr«lr.

Die Organisation des Mm^ikwesen» durch den Staat
Unler diesem Titel hat Herr Frant Brendel vor Kur-

zem eine Schrift herausgegeben (Leipzig, bei Knhnt, 6B S.),

in der er die in den letzten zwei Jahren fOr die ..Neue

Zeitschrift für Musik“ Ober diesen Gegenstand geschriebe-

nen .Artikel im Zusammenhang wieder abdriicken Idsst, „um

zur KlArung der oft diametral auseinander gehenden Ansich-

ten über einen Gegenstand von so grosser Wichtigkeit das

Seioige beizulragen“.

Dass der hier beregte Gegenstand von der hOchslen

Wichtigkeit ist, wird Jeder, dem die Kunst em Herzen

liegt, ohne Bedenken zugeben; der gegenwdrlige Beurlhei-

ler um so mehr, nis er ihn seit Mnger als einem Moiischen-

alter auf seinem Herzen getragen und bereits vor mehr als

zwanzig Jahren seine Stimme Ober denselben in einer be-

sonderen Schrift*) abgegeben hat. Wenn derselbe bereits

damals zur Bealisirung dieses Zwecks einen Plan verölTunt-

lichte, der brieflich Mendelssohn's Zustimmung erhielt und

Ober den Letzterer sogar dem verstorbenen Könige Friedrich

Wilhelm IV., ihn im Wesentlichen befürwortend, freilich

aber, wegen nicht disponibler Mittel, vergeblich Vortrag

hielt, so glaubt Referent um so weniger Bedenken tragen

zu dürfen, bei dieser Gelegenheit sein Uriheil abziigeben,

als er unausgesetzt die MusiktuslRiide und ihre fortschrei-

tende Gestaltung theilnehmend und ohne alle engherzige

Befangenheit und Partheinahme beobachtet hat, und den-

noch auch heute noch an der damals au-gesprochenen An-

sicht im Wesentlichen mit gutem Gewissen feslzuhnllen

sich veranlasst sieht. Herr Brendel wird darin nichts als

eine lebendige Anerkennung für seinen sehr dnnkeiiswerlhen

Beitrag Gnden, wie wesentlich auch hei mancherlei üeber-

einstiminung unsre Ansichten in der Auffassung des Ge-

genstandes von einander abweichen.

Nach der Ansicht des Herrn Brendel ist der gegen-

*) Die Musik in Kirche und öchule. Marienwerder, 1S43.

wAriige Zustand des ganzen Musikw-esens ein heklagens-

werther, wo nicht trostloser. Trotz der grossen Fort-

schrille, welche die Entwickelung der Kunst in der neueren
Zeit gemacht hat, sind auch dio bedeulendtton Rückschritte

eingelrelen. Man hat das Errungene nicht zu sichern ge-

wusst, und es ist dadurch ein um so grosserer Verfall ein-

geireten. Die Kuiistbildutig im Volke ist nicht eine jenen

Fortschritten entsprechende geworden; denn das Schlech-

teste vermag sich neben dem Basten breit zu machen.
Es fehlt dem Kunslbewusslsein an jedem Halt; die Mnsso
sucht die Kunst zu sich herab zu ziehen. Selbst den
einzelnen edleren Vereinsbostrubungon und ßildungsinsli-

tuten fehlt es an einem Alles boherrschondon .Mittelpunkte.

So herrscht denn überall Zersplitterung, wo nicht gAnzlich»

Zerfahrenheit. Aus dieser auf dem küiisllerischoo Gebiete

herrschendeu Anarchie muss aber ein Ausweg gesucht

werden, soll die Kunst nicht unlergelien.

Wir gestehen, diese Ansicht erscheint uns als eine zu

trübe. Auch wir sind nichts weniger, als Lobredner der

gegenwärtigen ZuslAnde. Wir scheuen uns nicht, es aus-

zusprechen: trotz des utierhOrl vielen Musikmachans herrscht

verhAltnissmiissig sehr wenig echter Musiksinn; ja, dies ist

nach unserer Ueberteugung gerade darum der Fall, weil

alle Welt ohne inneren Beruf seihst Musik machen zu

müssen glaubt. Die edelste der Künste ist eine Sclavin

der Eitelkeit für jedes junge Mddchen geworden, das, um
gebildet zu scheinen im Sinne unserer Zeit, auch glaubt,

CInvier spielen und singen zu müssen. Eine Magd für das

Vergnügen ist die Musik, der man in unsern Tagen zu je-

der Stunde glaubt rufen zu dürfen, dass sie uns amüsirr.

Ein Luxusartikel ist die Musik. Alles schwelgt in Musik!
— Und wo ist ihr bildender Einfluss auf Herz und Ge-
müth? Wo sind dio nachhaltigen Eindrücke, die sie in der

Stimmung des Innern zurücklassen, oder in seiner Umstim-
mung nus Verflachung zu innererer Vertiefung, aus der

13
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Zerfahreiiheil xu intiorer Snmmluni' liervorriifen soll? Kann
dafür fl wo die nur zu sehr zur Mode gewonlene, mit scha*

binnennriigcii Fioskfln in Aller Munde cokeltirende ästheti*

sehe Krilik einen Brsniz bielen? Von dem, was man
empfunden, Nvaluhafi und rein, giebt sio gewiss kein Zeug*

niss; aber ein Gewüsrlio Imt sie zu Tage gefordert, das,

man denke nur an Mozarl's, Iteellioven’.s und Mendels-

solin's Abneigung dagegen, jedem echten Musikfreunde um
so mehr eiir Greuel isl, als er nur zu bestimmt weiss,

wie dahinter gar keine wahre, liefere EmpHndung zu su-

chen ist.

So weil wilren wir in der neiirlheihing der Musikzii-

slände mit dem Verfasser scheinbar einig. Aber es ist

doch nur ein Schein. I)enn der Verfasser geht in der Be-

urlheihing dieser Zuslündu von den Künstlern aus und

glaubt diese Ziistnnde aus ihrem Treiben, ihrer Lage und

ihren rarlheizerklüfliingen, endlich aus ihrem geringen Ein-

flüsse auf diu Kuiislhildung im Volke herleilen zu müssen.

Wir dagegen sehen nur auf das Volk seihst, auf das, was
ihm MuS'k geworden ist (denn immer war sie ihm das

nicht!}, was es von ihr verlangt, welche Stellung es ihr im

Leben eiiiräumt, welchen Werth es ihr beilegt, — Mügen
wir nun aiirh beide auf sel>r verschiedenen Wegen an

demselben Zielo anlangen, bei der Klage ndmlich über den

nichts weniger als erfreulichen Zustand des Musikwesens

in unserer Zeit: es ist nntürlieh, dass, wio sehr wir uns

beide nach einem Miilel der Abhülfe unisehen, wie sehr

wir beide aucli eine Beform dieser Zusländc für unerläss-

lich hallen, wir doch aucli hier einen Sehr verschiedenen

Weg werden einsclihigen müssen. Dabei wollen wir nicht

uiibeinerkt lassen, dass uns der gegenwärtige Zustand ni< his

weniger als trostlos, das er uns vielmehr als nulh wendiger

Uchrrgangszusiaud erscheint und dass wir viel zu viel Glau-

ben an diu gOillitho Macht der Tonkunst haben, dass wir

viel zu selir überzeugt sind, dass sie, wie zur harnionisclieii

Bildung des .Meiisclieii unerlässlich, so auch dem Herzen

viel zu sehr ein unabweislii lies Bedürfuiss, als dass ihr je

wahrhaft Gefahr drohen konnte. Wir sind vielmehr in le-

bendiger .Aneikennung auch des vielen Guten, das unsere

Zeit darbielel, t. B. in der Wiedererweckung Bach's und

Haudel's für Kirchen- und andere Concerle, in der weitver-

breiteten Theilnahme an Symplionieconcerlen, ja selbst an

reiner Streieliquarlellmusik. in der Begründung musikali>cher

Cunservnlorien u. dgl,, fest überzeugt, es werde sich in

nicht zu ferner Zeit der bessere Geist siegreich Bahn
brechen. Indess eine Beform, wenngleich in einem be-

schränkteren Umfange, als der Verfasser sie fordert, halten

mich wir für iiOthig, und hierüber ist daher nunmehr zu

sprechen.

fl.

Herr Brendel sucht die AbliGlfe in folgenden zwei

Bediugurigen:

1) es iiiiiss der Staat die ganze Organisirung de.s Musik-

weseus in dio Hand nehmen;
2) die Künstler müssen ihre Augelegenheilen selbst betrei-

ben, um zu einer wiiklirtien Vertretung ihres Standes

zu gelangen und den Berurmversuclien des Staates die

erfotderlicli« L'nlerlagu zu geben.

Hiernach müsslo eigenllieli diese von den Künsllern

geforderte Thäligkeil voraiisg-hen und erst, wenn sio das

von ihnen Gi forderte schon gelei'tet, kOmito der Staat an-

fangen, auf di-r gawoimeiien lloteriage den Beformlinii vor-

zimetmien. Wir wollen irnless hierauf kein Gewicht legen;

und indem wir uns damit begnügen, darauf hinzu weisen,

wieviel Bedetikliches es mit sokhen geradezu beahsichtig-

ten und planmässig von oben her eiiigeleileten Bi-formen

ouf allen Gebieten, wie vielmehr auf dem der Kunst, und
gerade in unserer Zeit hat, fassen wir die beiden oben
hervorgeliobenen Punkte in's Auge.

Nach dem Verfasser kann der Staat allein diese Re-
form vornehmen; er vermag das Zerstreute allein zur Ein-

heit zusamiueii zu fassen; er ist aber auch dazu ver-
pflichtet. denn er muss zu der Kunst dieselbe (?) Stel-

lung nehmen, wie zu allen andern Sphurrn des geistigen

und materiellen Lebens. Zugegeben vorerst diese letzte,

vorerst noch durcliaus nicht erwiesene Belimiptiiiig, so fragt

es sieb, was soll der Staat denn nach der Ansicht des

Herrn Brendel tliun? Die vereinzeltuii, vom Staate in's

Leben gerufenen Kunsluiislalien genügen ilitn nicht, eben-

sowenig die bi'iher von demselben geäiisscrto, bloss for-

melle Tbätigkeit. Statt dessen fordert er ein durch-
greifendes Princip und die Durchführung einer
der Intelligenz der Zeit entsprechenden .An-

se hau iings weise. (Ja, svenn das nur so leicht sieb

maclile!) Im Besondern aber bedarf es der Neu-
bildung einer Uebürde bei dem Ministerium, einer
Abtlieiliing desselben mit besonderen Beamten
unter dem Vorsitze eines Nichtkünsllers, eines
für diesen Zweck ausreichend vorge bildeten Ju-
risten, oder durch pliilosopliische und wissen-
sclinflliclie Studien gebildeten Mannes, dem ein

Beirnlli von Saobver ständigen zur Seite stehen
müsste.

Dieser ßehfirde soll nun anhcirnfnllen die Bildung der

Lehrer, ülTentlieher und l’rivatlclirer, auch zu schriflslello-

rischcr Thäligkeil, um ihre Kunst durch die Presse zu ver-

treten |!}; die Bildung der Gesaugli-hrrr, Musikdirectoren

und zwar mich nach Seile des Cliarnkters. dio Seiuiuarleh-

rer; sodann diu ürganisirnng von Cunservalorien und Mu-
sikschulen, die Conirolle der schon bestehenden, die Fest-

stellung der Lehrpläne derselben. Nicht minder sollen die

Theater ihr unlerslelll werden; ihr soll diu Durclifülirung

der ndoplirlen künstlerischen Grnndsälze hei den Theatern

(Hof* und Sindtlhealern, seih.',! bei Wanderbühnen, für

welche besondere Tbeaturdistricle zu schliffen sind), die

Wahl der Büliiieiivorsläntlc, die Cuntrolle der Repertoire,

die Bescliräukiing der Tliealcragcnluren, der Conees^ionen

obliegen. Welch ein Biesenimternelimen allein sclioii! End-

lich Süll diese Behörde das ganze Cuncerlwcsen im Staate

diesen Gründ>älzeii gemäss, sei es iiuniillelbnr, oder durch

städtische ßebönlen orgnnisireii iiiid leiten.

Den musikalischen Beirath, glaubt der Vnrfnssor, werde

diese Bebünle an dein allgemeinen deutschen Miisikverein

zunächst imben können, der allerdings, nach Herrn Bren-

del's Ansicht dazu einer forlgeselzicii Entwickelung bedürfte.

(Schluss Tolgt.i

Berlin.

Revue.
(Köiiigl, Opernhaus.) Die vcrllasseiio Woche bracht» am

18. „Fulelio“ mit Frau Hnrricrs- Wipiiorii; den 19. „Vio-

letta“ mit Fräulein .\rliM. Der 22. Murz, der Gehiirlslag Sr.

Miij. des Kölligs, wiinle diiicii „Fvrdiuand Coricz“ mit vorauf-

gclieiiileiii Prollig von Fr. Ailaiiii, ge.spruflicn von Herrn Born-

dnl, gefeiert. Die gelinbeiio Stiinnuiug drOrkle sich durch

eutlui$insli>clie Moclis aut ileii horliverelirleii Monarchen aus.

In der Opi-r hrillirle, wie (rüluT Herr Niemann, durch treff-

liche Re|irrisenlHlion des C«rlez; cs bleihi dies eine .seiner her-

viirrageudsleti Leisliiugeu, Spiel iiud Gesang vereinigen sich

hier zu eiiietri impumreudeu (laiizrii. Fttäiilein Grün, svriche

zum ersten Mal« die Patlliio der Amar.ily gab, zeigte aufs

Nene den Werth ihrer schönen Begabung; die gesangliche

Leistung verdient ebenso Lob als die belebte, von angenehmer

Persüiilictikcil uiiterslOlzte Darstellung. Die Herren Krause,

Fricke, Krüger und Barth gaben ihre Parthieon, wie (rO-
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ber, oiil alli'r Anerkennung. Am 23. wurde im Ojiernlinuse

„SuinmernBelilslraum“ mil .\1emll•ls^ollll*s Mu^ik, lugleicli im

Srlinii.-)iiellinii$o Lutlziiig's „Cznr und Zimmi-rmnnii" gegeben.

Dns .Sclinus|iiellinu», wenn mich d<a lifdine kleinere, nisn für

(ine I)i.ilog-0|>er grm>ligere Diiuenaioncn biclel, ist dem Klnngu

nach für den Silnger nichl «ehr vtun Vnrlheil ; er irdil den

Rnum leichter, nber sein Tun klingt eben nicht yii scliun und

voll. Am 24. ,.Ktn liinvolii“ mil Friui Lucen und Herrn

Niemniin. Din ver>chiedeneii Ctinlriicls*|liirereu*en der Flau

Lucen und dea Herrn .Nicinnnn »iml, wie wir büren, diiiiin

gcüchlichtel, dii$4 Frmi I. iicch in Jeder Winler'niMin von Ende

Sejilember bi» I. April, Herr Niemann wilhrend der .MmiHle

üctobiT, Nocember, J.'uiii.vr und Febiunr unserer Königin hen

Oper migeliöreii. Herr Witchlel, welcher nugenblicklich

wieder in »einer Vitleislmlt Ihiniburg ihn giü‘>»len Eiilhii»i<is-

nnis erregt, ist auf lönf Jnhre stets vom September bis Miirz

als Gast eng.agiil.

Im FriediicU*\\'il;ielmslfidiisrhen Thenler macht Ofreiibiuh’»

Burleske ,, lll.iiihml *' forlwaiirend vidle llüiiser. Dm Anne*

hungskraft wie der lieil.dl sind nuih im Sfeigen, wotii die

IrefTiKlie Diilsicllung lind das nbgeiundele und piücise Enseill*

ble so wie dm nngenelime AiissUillung wesentlich beitragen.

Am Sunnliig, den 24., fimd bereits diu neunte Wicderlui*

lung stillt.

Das l’rogrmnm der siebenten Sinlimic* .Soiree der Königl.

Kapelle gilb iiiisseliliesslich nur filtere, niter geliörlu Weike,

und zwar: Suite \on S. Bach, Ouverliire zu „Genoveva“ von

R. Schnmnim, ferner Ouvertüre „ Meeresstille und gliickliciio

Fahrt“ v;in .Mundvissolin und scliliesshch Sinfoniu A>dur von

Bccliioven, welclio srnnnilhch in gewohnter l’rürisiim aiisgcrübrl

wurden. Be.snnders wirksam erst Inen uns die üiiverturo zu

„Genoveva“, welche wohl zu den besleii und klarsten Arbeiten

Schiimann's zu zählen ist.

I
Kicl's Te Dtum und Miha mltmnit, ausgeführt vom

SlernNchen Gesangverein am 1. .Märr.| Sagen wir e» gleich

brrnus: wir Imlieii seil langer Zeit keinen filiiilichcn Genuss

von einer AulTührung erlebt, keinen so nachhiilligen Eindruck

milgeiiomini'ii wie von dii'sen beiden Tonwerken — wir linben

Dicht geglaubt, dass Unsere Zeit eine kireb liehe Cnmpnsi*

lioii erzeugen könne gleich dieser Me.sse. Es flndet sich

dann Alles vereinigt , was von solcher Arbeit verlangt

werden kann, und zwar wenn man den höchsleo M.issstnb

anlegt: vveibcvolle Stimnumg, einlieit lieber Styl, vollendele

Kunst des Conlrapunklrs, reietie und klare Inslrumentntiun und

Harmonik, scböiisle klanglicbe Wirkung. Die Fuge, der Ca>

nun sind bei Kiel nicht eine mOliselig erwurbi-ne, und mit Go*

schick grliandbiiblo musikalisch schwierige Form, es ist bei

ihm der Ausdruck des Gedankengebnlles, der sich nicht anders

aiisspreclien kann, eine Nnlhwemligkeit, die iDilividualitfit. Dia

kOnsIlichslen conlrapiinklischen Weiiiliingen erscheinen bei ihm

wie der Hexameter im Homer — man kanu sich den hochbe-

deuleiiden Inhalt eben nicht anders denkcii als gerade so ge*

geben, wie er es hier ist. — Das Te Deum ist nicht so hoch

SU stellen, wie die Messe, nber es gehört oneb immer tu den

bedeutendsten Erscheinungen der Neuzeit; es hat Emzellieilen,

die sicli kühn dem Besten an ilie Seile stellen köiim-n, in

Neuheit der Erniiduiig und im Adel der Gcsiallting. Nelimeo

wir gleicll die wenigen Taclc: te aeternum Patrtm omnit terra

teneratur, die zum Hi-rzen sprechen, das erlinbeiie Tu Hex

Gloriae Cfirttte, das Per ttnjfiiluS liiet bene<Jiet)eus Te, dessen

von Bläsern aiisgetührler Aiilang klingl, wie eme g.int einlaclio

riirnse im Hfiiulcl’sclien Style, nber bei mlherer Betnu liiung

zu einem viersliiiimigeu cnnnnnrl'gen Salto niiwfivlisl, und end-

lich die Schluss-Dnppelfuge mit dem prachtvollen Thema

Teour. J I S iJJ I ^ ±

Sopran:
^

die in grossarliger Weise durchgeföhrl ist. Diu Messe beginnt

mit einem in den ersten vier Taclen etwas sclmif klingenden

Kyrie, das aber biild in dem Zwölf-Acbtel-Salzo zum sdiön-

slcn Gebete sich eiitlallel. Das Gloria, vorzüglich das Gratia»

ai/iutu», in Welchem alle Küiisle der Imitation dem scliöiislen

Klange dienen, reibt sich würdig au, diis yui toili» allein würdo
Kiel zum bedeiileiiden Kirebeiicmiipoiiistvn stempeln. Das Credo

ist eine so grossarlige Goiicrptioo, von einer so liertlicbeii Ver-

scliluigiing ilcr ciiizi'lnen iiielioliscbvn Plirasen, dass wir nur

beilniiern, dem Leser keine l’robc geben zu können — wir

müssten jedoch die Partitur selbst copirun, um das, was wir

sagen wiilleii, ganz zu veranscli.iuliclieii, iiiiil das crin'ibl der

Baum leider riiclil. Was nun das Kt incaraatus betrilT!, so wollen

wir im vorhinein sagen, dass cs dem grössten Tliedo des Pu-
blikums in bobeiu Grade gefallen liiil, wir abei köneii das Motiv

Ei in »rar »na • tu* ci/ dt $poritu tane-

Soprano Solo.
|

K
| | |

K >1 . | i

£3— • • •—• • • 5-1

_ » •*

das allerdings aebr schön diircligefülirl wird, nicht auf der Hölle

des Ganzen slebrnil niierkeimen, dngcgea reibt du» Crueifixu»

mit .»einen ticfenTöncii siclivvieilerdemGiossnrligslennn, imilübrr

die Doppelfiigc Kl ritam eenturi taeeuU vvidlen wir unsere .Meinung

gar mellt sagen, um nictil überscliwänglicli zu er.sclieiiien.

Das Osnnnn des Sanctus wird unserer Ueberzeugung nach nie

zur rechten Geltung knmmeii, trotz der scböiien Anlage — es

Oiuthel den Singslimmeii Dinge zu, wie sie nur in der Beellio-

veii'schcn Messe wiedergehindeo werden — der Sopran muss
im Seclizebiitel - Allegro das zweigeslricbciie oe, g / h a», g
singen; wir führen diesen l'msinnd nur an, damit der Leser

sehe, wie wir keine Gelegenheit für den Beweis, dass wir iiiclit

mil vorgefasstem Enlliusinsmus an die Besprechung gingen,

unbenfilzt vorüber geben ln<»en. Gegenüber dem Finale dona

nolii» paeem können wir wieder nur sagen, woher den Rnum
nehmen, um alle die Schönlieilen dem Auge fasslich darzustel-

len? Diese walirhaft Bacli'srbe Conirapunklik ist zugleich von

einer Ourchsicliligkeit und. klingt Einem aus der Partitur

so frisch entgegen, dass man sich nur Ober derartige Pro-

duclionskraft in unserer Zeit freuen kann. Wir haben hier

narb einmaligem Hören und nach einem Qüchligen Blick io die

Partitur geurllieill. HnlTcnltich wird der allgemein ausge-

sprochene Wunsch nach Wiederholung bnIJig.st in Erfüllung

gehen, dann werden wir vielleicht noch Gelegeiilieil ergreifen,

von der in ihrer Art ganz neuen Biiylhiiuk zu sprechen, die

Kiel in seiiieii conlrnpuiiklisclieii Sätzen eiilf>illel; eiiislvveilen

denken wir genug gesagt zu hnheii, um dem Leser die Ueber-

zeitguiig zu vcrschafTeii, dass hier eine Lei-luiig geholeii wurde,

die hoho Acliliiiig gebietet und flmleu wird. — Die .Auirüliriiog

war des Werkes würdig; Fräiilcio Heese, Frau Wüersl,
die Herren Ulla und Sehmork saugen iüre Solop.vrifiiccii

mil siclilliclier Freude und mit weihevollem Vorirnge; diu Chöre

13»

DIgitizeü by Google



100

Itiiilclon (Ins Vorzüglichsle, uml Prnf. Stern konnte wohl an

jenem Abende den Tndslork mit di-m Uewuastsein niedrrlegen,

dass er sich um die Verbreitung der guten Musik ein grosses

Verdienst erworben hat.

Das vierte Cuncert des Florentiner Quartettvereins io dem

Saale der Singncndemie am 14. d. erfreute sich nicht eines so

zaiilreichen Besuche.s, als die beiden frOheren. Abseheod von

den in der vorigen Soiree vorgeirngenen Solositzen, bestand

das diesmalige Programm aus drei Quartetten: Hnydn, 0*raolI,

Rob. Schumann, A*dur, 0|i. 41, No. 3 und Beethoven, C-dur,

Op. 30, No. 3. Die VnrzQge dieses Quartettvereins haben sich

auch an diesem Abende meistens glAuzend bewBtirt. VortOg*

lieh heben wir die echte PietAt hervor, mit der auch diesmal

das Haydu'sche Quariclt mit eben so tiefem GefQhl, als geraflth*

tichem Humor in dem Andantino und Menuetto vorgetragen

wurde. Diesen SAIxen reihten eich in wOrdigster Weise die

Variationen und das Adagio io dem Schumann'schen Quartett

an, welches fOr uns Obrigens den beiden anderen desselben

Meisters (Op. 41, No. 1 u. 2), bedeutend nachstelit. In dem

Beelhuveu’schen Quartett, dem dritten der sogenannten Riissi*

sclien, bddete der zweite Salz den Glanzpunkt; Ober dein dum*

pfen PizzIkatoschlBgen des Celto's erscheint die Melodie fremd-

artig, im Gegensätze zu dem ersten Satze, wie ein schmorz-

voltes Ktag<-Iied von der wunderbarsten Wirkung, dessen unend-

liche Wehmulh nur durch das zweite Thema, wie durch eine

liebliche Erinnerung an eine frOhere, glQcklichere Zeit, wold-

Ihuend, wenn auch nur vorObergehend, unterbrochen wird, um

dann wieder um so tiefer iii den Hauptsatz zurOckzukehren,

und damit in den die tiefste Seele bewegenden Schmerz. Die-

ser Satz mit tiefem VerstBndniss und gfinzlicher Hingabe an

die in demselben ausgesprochene Stimmung, in den feinsten

Details meisterhaft von den Künstlern ausgefOhrl, gehilrt neben

dem verwandten Adagio des sogenannten Harfen - Quartetts

(Op. 74j zu dem Vollende(?ten, was vvir von diesem Quartett-

verein gehört, und wird lange in unserer Erinnerung fortlrheo.

Dem letzten Satze, Allegro molto, in weictiem das Quartett

vom leisen fugenartigen Anfango anhebend, bis zu einem do;.-

iierarliKcn Sturme doppilfugcnartig, anschwillt und fast zu ei-

nem Orchester sich erweitert, hatten wir noch mehr Kraft ge-

wünscht, wenn gleich wir gerne anerkennen, dass der grosse

Kaum für ein Quartett diese Aufgabe fast zu einer unlösbaren

macht, und dass die Künstler vielleicht mit gutem Willen die

Tonstärke noch zu steigern aufgegeben, um nicht die Schön-

heit des Tones nur entfernt darunter leiden zu lassen. — Das

lünfto Concert am 17. d. brachte nusser einem hier »ohl nie

onfgeführten Quartett in D von Dittersdorf, das weder diirrh

seinen Gehalt sicli auszeichnete, noch den Künstlern besondere

Gelegenheit darbol, mehr als in andern durch ihr cinhoilsvolles

Spiel zu gIBnzen, das grosse Fr. Schuberl'schc Quartett in G

(Op. 101) und auf vielfach geSusserles Verlangen eine Wieder-

holung des grossen Quartctls von Beethoven in A-moll (Op. 132).

Das erslere, aus vier Sülzen bestehend, ist eine Composition

von echt Schubert'schem Charakter, reich an höchst anziehen-

den Melodicen und dabei von jenem Hauclie der Romantik

durchzogen, der aus fast allen bedeutenden Werken des nur

zu früh dahingegangenen Meisters uns enigegenwehl. Weniger

streng in der Form der Behandlung bietet es uns TongemBlde

von unnachahmlicher Schönheit und so duftigem Charakter,

dass sie zuweilen wie Sphürenmusik erscheinen. Die Künstler

wussten diese Schönheiten durch vollkommen einheitliche Ton-

fürtiuug in der nur ihnen eigenen, unübertrelTlichen Weise zum

Ausdruck zu bringen. Eine gleiche Meisterschaft bewAhrlen

sie in dem Bcclhovcn'schon A -moll > Quartett, vielleicht dem

merkwürdigsten und wunderbarsten unter ollen Quartellen Bee-

Ihnven's, das er im Frühjahre 1923 nach langer Krankheit

schrieb. Wenn er in dem dritten Salze desselben, Canzune in

modo lydico, selbst der Erinnerung an diese Krankheit in der

Form eines choralarligen Dankgebels einen musikalischen Aus-

druck giebt, so vermögen wir darum die übrigen SBIze nicht

gleichfalls als Ausmalung dieser Krankheit anzusehen, sondern

sie sind uns TongemBlde von dem tiefsten und reichsten Ge-

halt, welche uns einzelne Stimmungen der Serie in ergreifend-

ster Weise vorführen, so z. B. der erste Salz die Sehnsucht

eines liebebedürfligen Herzens, das sich der Welt so gerne

vertrauend hingeben möchte, wie oft cs auch von ihr unver-

standen zurOckgeslossen worden, während der zweite, vierte

und fünfte Salz in mannichfachster FBrbung und Schnttirung

den Ausdruck einer heileren, frohen, durch das Leben und seine

Genüsse befriedigten Stimmung enIhBlt. Auf des Einzelne ein-

zugehen, fehlt cs uns hier an Raum, wo wir es mehr mit der

Ausführung des überaus schwierigen Werkes zu Ihun haben,

welches bisher wohl für jeden Quarlellverein eine der grössten

Aufgaben gebildet. Und da vermögen wir den Künsllero nur

unsere ungelheilte Anerkennung zu zollen. Ihre Auffassung

und die derselben durchaus ebenbürtige Ausführung stellten

das sonst scheinbar so dunkle Werk in einer Klarheit und

Diirchsichligkeit vor uns hin, wie sie bisher uns nicht begeg-

net war, und jede Scliwierigkeit des Verstfindnisses musste

vor solcher Durchfüliriing weichen. Ein mehr ehrendes Zcitg-

niss glauben wir ihrer Leistung nicht geben zu können; und

wie viel Schönes sie auch so den einzelnen Abenden uns Har-

gebolen, gerade die.ses Quartett wird ihnen bei allen wahren

Verehrern der Qiinrlettmusik, und insbesondere der Beclhoven-

schen, ein dauerndes, dankbares Andenken sichern.

Am 15. hat der Herr Kapellmeister Wilhelm Heinefeller

ein Concert veranslnltcl, worin er nur eigene Cntnpmilimien

vorfOhrle. Es ist für uns eine höchst peinliche Aufgabe, über

ein Unternehmen zu berichten, bei dem ein junger Componist

unsügliche .Mühe , Zeit und sehr bedeutende Ausgaben aiige-

wendet hat, und das ihm nicht einmal das entschfidigendc Be-

wusstsein einer Anerkennung brachte. Herr Heinefeller ist ein

Mann, in dessen Composiliooen sich unleugbar sehr tüchtige

Studien zeigen, der das Orcliester mit Geschick und mit einem

VerstBndniss der Klangfarben behandelt, seine Chorlieder, welche

der Lyra-Verein sehr prücis und mit warmem Vorträge sang,

sind ebenfalls des Lobes werlh — aber seine Lieder für eine

Stimme, sein Vorspiel und 1. Scene zu „Berlhold Schwarz“

sein Oclelt haben leider den guten Eindruck der andern Com-
posilinni-n ganz bceinlrSchligl. — Wir wünschen Herro Hei-

ncfcller, dass er sein tüchtiges Streben vereinfache und con-

cenirire, er wird dann Tüchtiges leisten; bei den Versuchen

aller Gattungen wird er in keiner selbstständig werden.

Am 16. gab Herr Franz Bendel im Saale der Singaca-

deroie ein Cuncert unter Mitwirkung des Herrn Concerimcisicr

Lauierbach aus Dresden und Fräulein Hedwig Starke.

Herr Bendel besitzt eine glänzende Teclinik, welche sich n.i-

menllich in der Ausführung seiner, enorme Schwierigkeiten

hielenden Se.zlensludin und des Rakoczymnrschcs von Fr/mz

Liszt zeigte, lin Vorträge der Beethoven’schen Sonnten Op. 66

(G-dur) mit Violine und Op. 109 (E-dur) vermissten wir

jedoch das Unlerordnen des Au.sfOhrenden den Intentionen des

(brmponislen. Die Virtuosität herrschte hier vor und der Kunst-

genuss konnte in Folge dessen kein ungetrübter sein. Auch

warnen wir Herrn Bendel vor der Uebernahme der Tempi und

dem zu liäurigcn Gvbtnurhc des Pedals. Herr Lniilrrbmh

spielte nusser dun Violinpnrl in der Beoliiovetrschen Sonnlo
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das Adagio drs Olcn Concrrles von Spohr und eiue Puluoaise

cigcnrr Compusilinn luit jener Meialersclinfl, wie sic in diesen

Dlillern schon melirroch gerühmt worden ist. FrSulein Hed*

wig Starke erfreute durch die Wiedergabe der HAndel'schen Arie

aus „ninaldo“: „Lescio ch’iu“ und einiger Lieder von Bendel.

Die junge Dame ist im Besilte einer sclir scliünen sympathi'

sehen Stimme und verbindet damit verslSodnissvollen Vortrag.

Am 23. veranstaltete Herr Sc ho Ix den zweiten seiner

Orcheslerabeode; er begann mit einer Suite von liAndcl,

bearbeitet von Scholz, und zusammengesetzt aus verschiedenen

Werken Hündel's. Der Bearbeiter hat in dem gedruckten Con-

cert • Programme eiue kurze Notiz Ober die Zuanmmenslellung

und Inslrumenlirung verOITenllicht, worin er auch Ober den

Werth der StOcke eine Meinung aussprichl, die wir mit dem

besten Willen nicht theilen können. Das Werk ist weder po-

lyphon bedeutend, bewegt sich ganz schnblnnenhnn, die Win*
düngen und AusgOnge sind dieselben, wie sie io alh-n Inslru*

mentalwerken dos Allmeislt-rs zu (luden, nur mit dem Unter-

schiede, dass die hier besprochenen noch weniger interessant

sind, als die gewöhnlichen. HSndel hat sich Oberhaupt io sei-

nen lostrumentalwerken, wenn man einige Clavierfugen aus-

nimmt, nie auf jene Höhe erheben können, auf der er in sei-

nen Oratorien thront. Das Programm brachte ferner ein iri-

sches Chorlied von Scholz, das in jedem Tacte den feinsinni-

gen, durchgebildeten Musiker beurkundete, und von den Mit-

gliedern des Gesangvereins der neuen Acndemie der Tonkunst

sehr gut gesungen wurde. Die darauf folgende Sinfonie enn-

certante von .Mozart mit obligater Geige und Bratsche (Op. 104)

bot einen Hochgenuss. Es ist ein Werk voll Sonnenschein,

und wenn auch das Adagio weniger bedeutend ist als der er-

ste und letzte Salz, so erfüllen diese Ohr und Herz mit Wold-

klang. Die Herren Becker und Chiosiri spielten die obli-

gaten Parlhiecii ganz meisterhaft, die Bratsche gelangte wieder

einmal zu ihrer vollen Geltung als die Altistin der Saileo-

inslrumonte. Ein Schlummerlied von Clicrubini aus „Btanehe

de Provence" war recht hObsch. Herr Becker spielte hierauf

das .Mendelssolin'sche Violinconcert in ganz vorzOglicher Weise,

iiainentlirh sprach uns die Wiedergabe des Andante durch

seine Innigkeit an. Die Ouvertüre zu „Egmont“ schloss den

.Abend. d. R.

Correspondenx.
Wien, den 23. MSrz 1867.

— W. — ‘ Frfiulrin Carlos vom Naliooalibesler io Pest be-

gano ihr Cnslspiel als Margarethe im „Faust*' von Couood. Ob-

wohl die Dame Ober sehr bObsobe Stimmmittel und zwar mit sehr

viel Routine zu verlogen weise, auch vom Wiener Publikum sehr

Ireundiich aufgenommeo wurde und sogar fOr einzelne gelungene

Momente Ihrer Parthie, vorzugsweise In der Gartenscene, reich-

lieben Beirall erhielt, dOrfte doch ein Engagement an hiesiger

HofopernbOhne nlrbt aogeinessen sein. Wien bedarf einer Jugend-

frischen Opernkraft, und diese Oudet es in FrSulein Carina durch-

aus nicht. Auch in ihrer zweiten Caslrolie als Valentine ver-

mochte dis KOostierio erst im 4leo Acte das Publikum zu einem

Hervorruf zu liegeislern. Wie bei allen Primadonnen der Alteren

Schule erwacht Io FrAulein Carina die KOnsilerln erst im forclr-

teo Sturme der Leldenscbaft, da wagt sie im Drange des Momen-

tes die kObnsten Knallcffecte und sie getingen ihr; doch wie lei-

der bei so vielen kOnstlleh bloaufgeschraubten Sopranatlmmen.

lAsst auch bei Ihr die Mitlellage fast Alles zu wOnsebeo Obrig.

Herr Ferenczy (Raoul), der von einem nicht unbedeutenden

Ualsleiden sich glOckllrh erholt und an Siimmkralt und Sicher-

heit gewonnen, war In seiner Leistung diesmal Oberrssehend,

und In der Scblussscene des 4len Actes Obertraf er ueilaus Alles

bisher von ihm Gehörte. FrAulein Bcnta war ein allerlielultr

Page und sang die Entröe Arie vorzOglich gut. FrAulein Halta«

tineky war als Königin von Navarra eine herrliche Brscbelniiog

lind sang ihre Parthie sehr correci und g-schniackvoll. — Krau

Marie Will sang als zweite Gastrolle die Donna Anna im „Hon

Juan“ mit ausseigrwöbnlich gOneligem Erfolge; sie wurde nach

der grosaen D-dur-Arie und am Schlüsse des ersten Actes entr-

misch gtrufrn. Das liebliche Organ dieser KOostierio wlikt smi-

berbaft auf alle Hörer und lAset vergessen, dass auch diese Dame
nicht mehr im Lenze steht. Herr Walter sang den Don Oelavio

mit Grfohl und Seeirnadel; Herr Rokitansky (Leporello) leistete

Mögliches; minder glQcklieb war PrAuIrlo Benza als Zerlloe. —
Die veiOuasene Woche braebte eine nahezu crsobrerkcr.de

Menge von Concerteo. Vor allen glAozte Zellner's erstes histo-

risches Couceit In geistiger wie In materieller Hinsicht. Die

Cicme der Aristokratie sah man die Cerclesilze fOlleo uud mit

gespaiiiilester Aufmeiksainkeit dm zahlreichen Nummern des

höchst interessanten Programms lauschen. Zellner halte eich

die Aufgabe gestellt, die Entwickelung der italienischen, deut-

schen und fraiitös^srhm Oper In kurzen ^k zzen zu llluslriren,

und sein Programm begann mit einer Scene aus „Eurydice** vo;>

Perl (1600), liracbie schAlzenswerlha Fragmente von Monteverde,

Scarlattl und Jomelli (1754), wonach In der zwelteo Abtheiluug

eine Scene aus einer der Ältesten deulseben Opero „Seelewig

von Stado'* (1644) zur AulTilbrung kam; nach einem sehr me|r>diö.

sen Bruehstöcke aus_ einem SchAfersplele von Reinhard Keystr

(Hamburg 1673-1739) schloss die Abtheilung mit einer Scene
aus „Alceate" von Schweitzer (1770). Die drille Ablheilung akiz-

zirle die franiOsi-rhe Schuir, mit Lully's „Alcesls” (1673) hegiu-

neiid uud schloss mit einem Quartette aus ,,Caslor und Pollux"

von Rameau (1737). SAmmtliche VurtiAga wurden von den Da.

men Murska, Brilelbelm, Kraus, Schroidtler und den Herren

Waller und Mayerhofer mit sichilicber Lust und Liehe so kutsl-

gerecht als mit Geist und GcfOhl aufgefasst uud fanden den leb-

ballealen Beifall. Herr Zellner spielte roll gewohnter Mrislerachati

einige klassische OigelsAlze von Seli. Bach auf dem Harmonium
und erntete für deren zarlniiaocirleu Vortrag die vollste Anei-

kennuug. Dia lOchtigslen Zöirllnge drs Musikvereins, denen sich

Professor Vrany (Conlrahass) anscbloss, spielten die Orchrsier.

hrglriiung der grö<arren (Iprrn-Fragmenle mit lobrnawerlhi r

PfAcis'on, wAhrenü H- rr Sriienner das Clavler-Accompagni’mi nt

der Arien Oberoommm halle. Der Musikvereinssaal, srlhs:vrr-

slAuillicb Obervoll, zeigte die FOlle seiner MAngrl wieder Im grell-

slen Lichte, indem der Eintrlit In das Nolhorchester nur durch

das Publikum zu ermöglichen Ist. — Das zweite Conceri des

Wiener MAnnergesangverefns fand am verflossenen Snnntage im
grossen Redoutenaaale stall und war Oberaus zahlreich besucht.

Von den sechs NovilAtm des Programms grO-l zumeist rin Chor
mit Clavierbrgleitung von Hrrheck: „Mein Lieben", alle fllirigen

lleasen kalt, sogar dar Chor von Lassen: „Ja grOsse F>eiiiid",

dessen silbenzerbarkcnde Dassbrgleiluug wobl bizar, doch kei-

neswegs sympathisch kisng. Schuberl's berrlirher „Morgroge-

sang Im Walde" Oble wieder seinen allen Zauber und musste,

sowie Abt’s „Mir trAumle von einem KOnIgskind", wiederholt

werden. Eine Inleresssnle Beigabe dlesee Coocetles war das

Spiel der beiden Planislinoen Frau Tauslg-Vrsbely uud

FrAotein Vrabely. Die liebenswOrdigra Scbweslern spielten

das Rondo von Cboplo für zwei Claviere niil sehr virl Bra-

vour und Eleganz und errangen damit wie mit dem spAter bril-

lant execulirlen Walzer von Job. Brahms rauschenden Apiilmis

SAmmtliche Liedervorlrlge wurden mit der den U lener .Männer-
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gfnangvcrrlD chnrskirrlslrendrii Krnfi und Sichcrhril gflrisltt,

und obwohl di«siniii kvin Orchester die Wirkung des Gessnges

VrrslArktr, Ohleii doch die rnusrhtiiden Accorde des vorzOglioh

grsrhiilleii Chores Ihre volle Msrhl sus. — Aussrrni drtillichrn Hei*

feil ernirle ein Cuncert des PiAtiisleii Brnhius. Mil prnrblvol*

lern Anschlsge, slHiiDeiievvrrIhrr Technik. Kriifl und Sirhrrheit

spielte derselbe Oe>lhuvrn*s Fnntnsie (Op. 77) und Jene von Seh.

Bneh (U-diir), ein sehr liebliehes Andsnte von Friedeninnn Hnch

und zwei reizende Cnpricciu's von .Srnrlnlli. .Als Coiii|innisl

glAnzle er mit seinein Srhrrzo, dessen geielreirhe UurrlifOhriing

die Kunstfreunde enlliiisinsiiiirle und mit seinen originellen Vnrls*

linnen Ober ein Themn von I’sgsn’ul. Kinige von Kriiulriu

Scbmidller sehr gefilbivotl vorgelrsgeno Lieiler Und drei etwss

inonolniie Hiielle von Giiiilencr, Welche dieselbe mit Krmi Ids

Flolz ssng, bildelen die Zwisrheniiuininern drs vom besten Kr*

folge gek'fiiilen Cuiiceiles. — In einnn von uns rein lOilitigslen

CI»eler|iiofeSeor Herrn Kpslein Verni'SlsItrlen Cnncerle lernlen

wir in FrAuleln Id.s Florisn rtlie seht viel verspterheiide jungn

äi'hOlecin drs gennnnlm Meisters kennen, die uni rineni. echten

Kiinslbernl Verrnlbrndeii Feiierrifer nsiiibnfic Sehwierigkeilen

spielend leicht bewAlligl.

Brilssel, den 18. MArz 1867.

— Q. BrOssel ringt mit allen KrAften, den Nsmm einer

Haupistndl lind Hesidenz zu rechiferligcu und nuf dein Gebiete

der Kunst, die hier übrigens nach nndereii Rirhlungen hin seil

iNiige srhon mit dem Kdelslen und Besten anderer Volker eben*

bürlig in die Srliranken tritt, beginnt auch die Alusik In neuester

Zell rasch und mit K'folg vorwArls zu schreiten. Die nothweii*

dige Folge hiervon, dl« praktische Ausdehnung des musikalisch

G’hotenen, war in den letzten Tagen eine SO ergiebige, dass Ihr

Derirhlerslaltcr, di« Zahl der Billels und Kinladungen nuf selnrin

Schreiblischn Oberschaiiend , die .SIolTe kaum zu brwältigeo

glaiihle, und ZU eiiieiii allerdings ladelnsw erlheo Auskunflsiuil*

tel. da er baldige tnusikalisehe Kbbe holTle, sein« ZuQiiuhl nahm

und — nufschob, Doeh rille Iluirnung, — die gewOnsrhle F^bbe

trat nicht ein, die Flulh alieg. und so will er heule das Ver*

sAiiniie narhliolrn und wir auch Io Kürze Ober die ntuesleo

musikalischen Gaben schreiben. — Der Op<-r, als der grOssereo

Kuiisl*.Anslali, der erste Platz. .Auf dem ThdAire royal de la

llunuaie hat Laura Harria, eine LandsmAnnlii der Palll, mit

der aie aber eben ailrh our dies gemein hat, die traurige Krfab*

rung macheu müssen, dass ea nicht genügt, voo weit her zu

kommen, um Lorbeern zu plldcken, und dass die alltuferlige

Feder befreundeter Kiillker dem Mangel an Talent, Ausbildung,

VerslAudnisa, kurz den oolhwendigslen Bediuguogen der KUnet*

lerscbafl oiehl abzuhelfeu Vermag. Ihre Nachfolgerin FrAulein

Balbl hat in der allerliebslen, melodiOsen Oper „Crispino e la

coinare'*, die auch bei una ihren Weg machen würde, aehr

gelalleu und mit Recht. Dir Repeiitioiien von „Mignoo“ sind Io

oeiiealer Zelt auageselzt worden, da der Erbfeiod aller SAnger

und SAngerlonen, der Winter, seinem Nachfolger trotz des so

naheo Oatunia, noch immer nicht weichen will. Ambroise Tho*

oiaa, der Compoiiisl, Ist selber von Paris herübergekonimen, seio

Welk zu übernehmen, und MAnnrr, wie Fdiis, sprechen gut da-

von. Man erwartet In den nAchsleu Tagen die AufTilhrung, und

wir Weiden nicht ermangeln, pHirht* und wahrheilsgeninss zu

licrirhlcii. — .Auf dem TlidAire de la Galirrie St. Ilubrrl Ihrout

Offeiibach als iinnnisrhrAiikte .AiitorilAt) inil der „Vit Paritiennr'"

alleriilren Jelzt ..MesJamet de la Halle” und hier wie dort wird

der Zweck drs Beaiiclirs reichlich ertnlii; man knmini. Ist hl und

ainüsirt aich. — An diese beiden Bühnen Irill jetzt tirdeiitsani

heran das TbcAire du Cii(|Ue, in wriclieni, dem modernen Natin*

oalilAls Prinzipe bnlillgend, die FlAmlsohe Oper Ihre Aoerkennung

von ihrer Heimalh fordert. Pierre Benoil hat hier die neue Aera

erOlTnel Und Bein „Dorf aus dem Gebirge“, nach dem Koizrbun’*

sehen girichnaiiiigrn Stücke bearhrilet, und nun seine „Isa“ slud

laute Zeugen iler LebensfAhigkrlt nach dieser Richtung, die be-

reits auf dem Gebiete der l.ileraliir ihre Feuer-Probe bestanden

hat. Wir Werden spAter ausführlicher auf dtrsra interessante,

uns Deulsc'ic hrsonders recht berührende Thema zuiückkomraeo.

— Und nun die Conrerle; ja hier Ist eben jener oben erwAhute

Urbrrlluss erst recht sichtbar, und diirchsrhiiilltieh müssen wir

eingcslehen isl Fnrischritl brmetkbar. Obenan slchcli die C«*-

cerlt da Conserealoire, In denen wir neben den Alleren anerkann-

ten klassisclien Meisterwerken aiirh iilodernen brgegiieii, und su

wurde auch neuerdings .Mryerbeer's berrliihe Oiivrrliire zum
„Siriiensec“ unter allgemeinem Beifall des Aiidiloriuins vorzüglich

ansgeführl. Das gestiige Coiicrtl brachte uns unter der iinrr*

iiiQitlich'i), trotz so hohen Alters jugendlirh-krAlligeii Leitung

Seines lllrerlois Fdlis eine (^inceit-Ouvcrinro eigener Coillposi-

tion. In der wir. wie in dem Fnlirer selbal, j'iio F'risctic und

Krall fanden, und die allgemeinen Beifall fand. — Neben und

mit ihnen bilden die Concerls populaires unter Leitung ihres trtlT-

liehen Dirigenten, des H-rrn Sainnel, das llaupl-RenileZ-vous

und zwar aller Musikfreunde aus allen SiAiidru. Es isl wohl-

Ihiirnd zu sehen, wie mit dein Streben nach Vervollkoiumiiiing,

die neulirli In der Aiisführnng des Kaiecr • Quarirlls von Hsydo

einen HOtiepunkl, auf welehrm nur die besieii Orchester Stehen'

erreicht halte, auch dir Tbeilnallin« des Pubbkunis und zwar bia

io die weile.slrii Brhichlen desselben, gleichcu Schrill bAll. Oie-

arm GrIOhle verliehen AusfiUirriide und ZuhOrrr in dem jüngsleii

Coiicerle den gebührenden Ausdruck durch die volle und gerechte

Würdigung des Vrrdirusirs des Herrn Samuel um diese Kunst-

anslall, zu der sie durch Ihn grSctialTeil worden ist. — Ich wullla

noch von der Kammermusik unler Leitung Blevenlers, welche

l'Ochliges leistet, sprechen und noch von vielen Anderen, aber

Zeit und Raum mangeln, und so «ri nur iiocb kurz erwAhnl, dass

unler den Pianisten oder vieliiiehr Piaulslinnen FrAulein Skiwa

aus Wien den Ihr vorsugegangenrn Ruf bewAlirt und auf dein

besten Wege isl. Sich Ihren grossen Collrglnnen würdig aiizu*

aobtiessen. — Ich wollte auch liier aobllessrn, doch da koromea

Einladungen zu neuen Cuocerlen, unler denen das dea llerro

Arnold, auch bei Ihnen dort bekaniil, «io vielversprechendes

Programm enlbAll und worüber in meinem nAchslen Briefe also

aiisfOhrlirher, wo ich dann «urh specieller in dai so eben Im

erslen Theile vollendete musikalische Werk: ..La matigae aas

Paft-bae” aus der Feder des laleiilvollrn Kritikers und Wusikkeo-

nera Edmond Vau der Straelen eiiizugehen gedeokr.

J o a r n a I R e v a e.

Dia Leipziger Allgem. Mns.-Zig. bringt einen Arlikel: „Glock'a

Aufeolhalt Io London“, In dem das, was in den Biographleeo

voo Sehniidt, Marx, Pohl'a Broschüre „Mozart und Haydn in Loo-

dori*‘ gesagt wurde, mH vielem Grsohick und eompeodlOs zu-

aanimengesielH Isl, es folgt dann der Schluss der Recerielon dea

Brabni'sclien Srxieilea, dann eine kurze Ucberaicbt neu erschie«

oener Mueikwerkc, Berichte atts Leipzig und Nolizrn. — Die Neue

Zeilschrlll für Musik hringl den Arlikel No. III: „Richard Wagner

und der deutsche Styl“, worin unter Anderem von Paganinl und

Liszt und der VIrliinsilAl gesagt wird: „Die beiden Künsller aind

deshalb zu lypiscbrll RrprA.acnlaiileii derselben geworden, weil

sie mH einer vor ihnen nicht dagcwrseneii technischen .Meister-

Sctintl zugleich das tiefste und lelietidigale F^mpflnden Und jene

höchste Freiheit dfS Geister verbanden, durch welche Ihren Lei-
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sluo^eo d«r clKtnIlioha Slempel dcrlrooia aufgcdrOekt wurde“.

BIthar war durtb die Krdaatan Philuaophcn fraiKralalll wordeo,

daat die hOchata Freiheit dra Griataa die Nri;alloo lieaeillKl*

Durch den Verfaaaar dra obroerurAhiileo Arlikria wird die Wett

briehrl, daaa aie lur Irunie führt; er hat vielleicht die Sokratiarha

Uleulik im Slane, ea iat alter eio Aborlua enialanden. — Die

Siguale aelzeo ihr Adrea&buch fort und britigro Nolizro, auch

aiorn Artikel über die Taualg'achen Cbopin-Abeude am der BOr<

senzeiluiig, in welchem aeDlimenlale Commia-Arsihrlik getrla*

heil wird. — Die Niadertheinische Muaikteiluug arixl den Arlikel

Ober Wuaikerbriefa fori, und die Sjdddruiurhe .W.-Zlg. brarhlirsst

den Artikel über die erate drulache Oper und bringt Curreapun*

denten. — Die rrantOiiacheu Zeitungen zeichnen airh durch daa

aua, waa aie nicht aagrn. Keine (inil Aiianahme der Art

muiieml, deren Direotur Verleger Verdi’a iat) berührt

„Don Carloa" mit einem Worte.

. f .

Nach rio h t e n.

Berlin. Cunerrt dea Herrn C. Tausig; Snoate (Lea Adleiiz)

voD Berlhovrii, Uach Toccaia U-oioH. Brahma Variationen Ober

ein Thema von Paganliil, Aa-dur-Polonaiae (Hp. 53) von Ciiopln,

Conlre-dauee aua „Le bal“ von Hiibinalrln und Don Juao • FaU'

teaie von l.lazt.

BrcHlan. Die am 19. d. alallgefundene Soirde dea Kirchen.

chorea von bl. Fliaabeth unter Direclion dea Herrn Cantor Thoma
hot unter Anderem eine B.atiinmige Motette von Schüli. Paalm von

Richter. Trio voo Thoma und Gade'a „Kreuzfahrer“. Lelzterea

W>rk errang eioeo bedrulenden Erfolg. — iin BenrOironcerl dea

Herrn Mnaikdlrcotur bchOo kamen unter Anderem Maurei'a Sin*

fonle F'inoll und di» Si-huherl'ache C>dur* Fantaaie. für Clavier

und Orrheater voo Lleil bearbeitet, zur AufTiIhrung.

Magdebnrg. Soiröe dea Tonkünailerveieina: Quartett von

Oltteradorf. Quintett von Schumann und E-mril|.Conrert «onChopio.

Rostock. Am 26. gelangte liier eine neue Oper von Uito

Krauel „Oer echwarze Prinz ' zur AufTdhrung und hat angraprncheo.

Braanacbwclff. 8lea Aboiiiinnrnlaroiicrrl dea Vernna für

Coneertmuaik: Sinfonie C-dur vnu Mozart, Arie aus „Titua“ von

Mozart (Fräulein Gindele), Enlr'acte aua dem „>ommrrnarhts.

träum“ von Mendrlaaohn, Lieder von Schubert und MendeDaobo

(Fräulein Gindele) und Ouvertüre zu „Leonore“ von Beethoven.

Jena. Sechates academ. Concerl: Johanoia-Paaslonsmuaik;

Solialeti: Herr und Frau voo Milde aus Weimar, Herr Wiede*

manu aua Leipzig und Herr Stud. Heyl. — Siebentes aradriiil'

aehes Cuncert: Suite für Orchester D-dur von S. Bach, Zwei alt*

deutsrbe Lieder (1341), a. Der ereclilagene Held, b. llildebraod,

„Der Wanderer“ von Schubert, Laighelto ana dem Quinlrtt für

Clarinelt» (.A'dur) von Mozart, „Dein Angeaichl“ voo Schumann,

„Oie bOar Farbe“ voo Schiihert, Duelle für Sopran und Alt vou

Hob. Schumann („Wenn ich ein Vöglein wAr’“, „Schön* Blume.

lein”), Adagio mH Varlalionen aus dem „Kaiaerquartett“ von

Haydn. Spaniaches Liederapiel von Srhumann. Die Ge»ang«par.

thieen waren In den Händen der Herren llic h I er und Sclill d so-

wie der Damen Wigand und Marliny ana Leipzig. — Sotiee für

Kaminerrauaik der Herren Laasen, Köinpel, Wehrle elo.:

Quartett Fl-mull voo Spohr, Sonate G.moll für Violine von Tar*

liol, Quartett Fl-moll, Op. 59 No. 2. von Beelhoven, Qulolelt voo

Schumann.

Bremen. Otes Privalcoocarlt Sinfonie No. 7, A*dur, voo

Beethoven, Scene und Arle ,.Ah prrfldo“ voo Beethoven (Fräu-

lein Soheuerleio aua Leipzig), „Frühliogsbolachaft“ von Gade,

Ouvertnr« zu deo ,.Abeocaragen“ vonCherublol, Ingeborg’s „Klage“

(Fräulein Soheuerleio) uod „Schön Eileo“ für Solo, Chor

und Orchester von Bruch.

— lOtrs Privat • Coucert: Symphoole von Theodor Gouvy

(D-mnll, neu); Recilaliv und .Arie „Wo brrg’ Ich mich“ aus „Ru*

ryaiilhe“ von Weher | Herr SalvnlureMarcheai), Clavier-Concert

ll.nioll von Hummel (Frau Johnann-GrAver), Concert*Ouverlura

A'dur von Kietz; „II .Maestro Campanone“, Aria buITa, von E. Lassen

(Herr Alarchesi); Andante apianalo und Polonaise voo Chopin

(Frau Jo h o au n.G r A ver ); zwei ilalirnlscbe Gesänge: „La Ni*

oelta“ von Marchrsi und Tarai'lelia Napolilana vou Ro.aalni (Herr

Msrehesi); Ouvertüre zu „Leonore“ voo Beelhoven, No. 3.

Ktallgart. G'ea AI>onormenlroncert: Ouvertüre zu „Geno-

veva“ vnu Schumann. Arle aus „Hans Heilmg“ von Marschner

(Herr Bertram), Cnncerl No. 4 von Vieiixlempa, (Herr W'ieo)

Arie aus der „Afrikanerin“ von .Meyeibeer, (FrSulein Ehno)
„Ave verum“ von Mozart und Sinronie No. 8 von Berthoveo.

Darmsladl. Der Grossherzog bat die Dedicallun der Muck'-

schell Oper „Oie Nazarener in Pompeji“ angenoiniuen.

Wien. Am 22. d. slaili hier der als Clavlerconiponiat be*

kannte Tonkünsller Julius Egghard Im Aller voo 32 Jahren.

Peal. Das erste Kammermusik - Concerl der Herren Hell*

meaberger. Kraneevio, Dobphal und Röver fand am II d.

wie nalöilirh mit dem glAnzendaien Erfolge statt. Wohl selten

füllte ein so höchst elegantes Publikum den kleinen Redouten*

Saal. Urber die llrllmesberger’scbe Quarleit-GeSelNchaft lat be-

reits 80 vieles und besseres, als wir cs vermögen, gesagt und

geschrieben worden, dass uns nichts anderes übrig lilellit, als

uns einsliminig mit allen Übrigen dahiu auszusprechen, dass das

llrlliiiesherger'sctie Quarlelt vollkoinuieii auf der Höhe der Kunst

stehe. Alil .Ausnahme dea Herr'* Krancevie, einer der hegabi*ateii

ScliOler H*'llmi'sbergi t'a, der kürrlioh ln Wien In einem selbst*

ständigen Concetl» iingelheillen Beifall errang, und erst vor einem

Jahre in dro Verband der Gesellschafi gelrelen, apirll die Ge-

sellsr h.vft seit einer langen Reihe von Jahren ziisamineo; wahrend

dieser Zeit iat es j*-deiu Einzelnen gelungen, aicb. so zu sagen,

seiner Individualität so tu rntäussero, um sich in seine Partner

SO hiiieinzulrhru und zu spielen, dass aicb uns die aua vier Per-

sonen lieslrheiide Gesellschaft als ein Individium präscniirl und

eben dadurch auf eine so hohe Stufe der Vollkummenhell gc-

langle, dass Jeder Sirirh des Pianisalmo und Forlisaimu el>riiSO

wie das Crescendo und Decrescendo als ein plasli.cbes Ganzes

ersi'beint und einen harmnnisrhen, uiigelröbleii Fbndruck mnchl.

Voo der Gelierwiudiing trehnlscher Schwierigkeiten kann hier

die Bede nirht sein, jeder der niilwltkeiidcn Herren isl anerkaiin-

ler Küneller und Meisler auf seinem liislriiiiieiile. — Das letzte

Conrerl tirai hie Volkmann'a D-dur-QiiarleO, Schiimanri'a Es-diir*

Trio und Bet Oioveii'a B-diir-Qijarlell, uu'l wurden sftiiiiiillicbe

Piecen susgezeiebiiet diirchgefüt rl. In dem Scliumanii'scbeii Trio

spielte diesmal Herr Willi Deulsch den Clavirrparl vorzöglicli

und bewährle seine bekannte .Meislerscliafi, er wurde für seine

ladelliiae I.eiklling vielfach auagezeiebnet Und war der enlhiisla-

slisclie Beifall nur ein verdienler, Herr Willi Deutsch ist iiii-

streitig unser bester Pi.vnisl, Herr Volk mann, der der .Aiifl'üh*

ruiig seines Qiiarlells beiwohnte, wurde nach jedem Salze wie*

derholl slürmiseli gerufen. F. S.

Baad. 8tes Ahoniiemeiileroiicerl: Sinfonie D-dur von Alo-

zarl, Duell aus „llraiilre und Bfiiedicl“ von Berbot (Frau Aler-

rIan-Oenaat und Fräulein R d 1

1

1 in a n n ) Concerl In .A-inoll für

A*ioline von Mol qur (Herr Concerliiirieter II v er nia nu aus Frank-

furll Recilaliv und Arle aus „La caplil'* von Lassen (Frau .Me-

r I a D *Ge II a al I, Fanlasle für Violine vou Vieuxtemps (Herr Heer*

me HD) und ,.Leoooreo“-Ouvrrlure Nu. 3 voo Bretbovrn.

Doler Veraolworlllchkell voo E. Book.
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Novasendong No. 3
von

B. 8cliotf8 8öhiicii in Mainz.
Tlilr.

ArditI, L, L'Ksfnsi, Vnlse, nrr. p«r Fl. .Ago.sty .... — 1>J
Ueyer, Ferd , neporluirc, Op. 30. No. 14. „Crispino o la

Coinore“

Iteruard, P., La Legende de Sl. Nicolas, Trauscr., Op. .S3 — 15
La joune Kille el In Fauvello, Idylle. Op. 84. , . — 15

BQIotv, II. V., „Die Meistersinger von Nürnberg“.
Vorspiel als Concert-Paraplirase — 22,
Versammlung der Meistersinger, als Concert-Paraphrase — l?j

Crolsez, A., P'leiirs de Mai, 0 Morccnu.v de genro.

No. 1. Le üimanclic au villagu, pelite Sedue ... — 12^
- 2. .Mina ln Uateliere 12*

- 8. Lcs .Madrilincs

nargullo, J., Ilüiirrä, liourrä, Polka — 5
Heller, .st., Varietes Boutade, Feuillet d'Album, et Air de

Ballet, Op. 118 _
Keler*Uela, Mainzer Cnrnevals-Polkn, Op. 79 .... — 71
Kellerer, K., Grande Capriec bongrois, Op. 7, Ed. simpl. — 15
I.eybacb, J , Magali, grando Valse brillante, Op.- 83 . . — 16
— — Les Noces de Figaro, Faiitaisio, Op 101 . , r->,. — 20
A'eldy, A. B., Sapins et Bruyeres, graude Cbas.se, Op. 20 — 20 ,

Neoaledl, Gb., Plaisir d'amour, Traiiscription, Op.Cl . . — 12J
l'na Furliva lagrimn, Trnnseription, Op. 02 ... - 12J

Raimmrl, J., Ecbos de l'Opern, 2«« Collcelion.

No. 1. Crispino e In Coinare — 15
• 2. Lo Prd nii.\ Clercs — 15

Schaberl, C., Lcs Gainines d'Oscnr, Quadrille, Op. 327 — 10
Siiiilb, 8, Kanlaisic sur l'ilymne milricbionne, Op. öl , — 20
— — L'Orago, Tableau miisicale, Op. 53 — 25
VI allerstein, A., Nouv. Danses. No. 101. Galop d'An>

vers, Op. 199 — 7?
«odfrey, O.. Adile-Vnlso A 4 mains — 22J
Kellerer, B., Fimtaisie sur l'opera Belly, Op. 153 A 4 ms. — 25
I.eybacb, J., L'n Ballo in Mnschera, Fant., Op. 56 A 4 ms. — 20
fluinmcl, J., Don Buceralo, Fantaisic A 4 mains ... — 20
Kelterer, B de Hermann, A , Duos eoncert p. P. el VIn.

Liv. 9. Le Barbier de Sevillo 1 —
Cinrdl, C. C., ThAmo el Vnrintions sur l'opAra Fnusl,

pour Flöte nvec Piano — 25— — Ln Piccarclla, Taraiitclle pour Flöte nvec Piano . — 25
Leybaeb, J., Semiramide, Fantaisie pour ITIoruionium . — 17J— — Freischütz, Fantaisie pour ITIarmouium .... — 15
— — Dans les Moptagnes, Idylle pour rilarmoniuiii . . — 15
GodPrey, O., AdAlc-Valse A grand Orchestre .... 2 2J
Boieldieu, A , Immer nlleinl lAlways alouc) T. 1 Sgsl. mit P. — 10
Godfrey, D., (Tbc Mabel-Wallz) Von dem Himmel slieg

herab, für 1 Singstimmo mit Pianororicbegleilung . . — 10
Goltermaun, ü., ln Millen von Blöthen, für Sopran oder
Tenor mit Pianoforle- oder Viulonccll-Begicitung, Op 50 — 15

Lyre rran^aise.

No. 1104. Schnbart, C., Le revoil du Gondniier . . — 5

An der hiesigen evangelischen Sladtkirche soll zum
1. Juli d. J. ein Cantor angeslellt werden, welchem zu-
gleich der Gesangunterricht am Gymnasium obliegt.

Das Einkommen beträgt jährlich 300 Thaler und
J'reie Wohnung oder 50 Thaler Wohnungsentschädigung.

Qualificirte d. h. acadcmisch vorgebildete Bewerber,
wollen ihre Meldungen bis zum 15. Mai d. J. bei uns
anbringen.

Sorau N, L den 6. März 1867.

Der Jtlaffistrat.

Verlag von Paal Rhode in Leipzig.

Soeben erschienen Tolgcnde zwei sehr emprehlenswerlbe Sa-
loneoinpositioncn

:

Ufiscellanees.
Troi^s Cäntilenes

r^o\xr lo iFlaoao
par

Alaximilion Grecki.
Preis 15 Ngr.

liiipromptu-ValBe
IDO-UJT lo

pnr

Alaximilien Grccki.
Preis 15 Ngr.

Sowie ferner aus dem Gebiete der Alusiklilcralur:

XDoi'

Einfluss des Zeitgeistes
auf die

EotwiokeluDg der Tonkanst.
Von

Dfliinj nn Jlriinlii.

Preis 10 Ngr.

Einige Betrachtungen
ober

8oD8t uiifl Jetzt.
Von

M0 liöjjlrr.

Preis 4 Ngr.

Im Verlage von G. P. Willing in Dresden i.sl erschienen:
Der Parnass des Vlollnlslen. Eine Sammlung von Musikstücken
aus classischcn Meisterwerken zum Solo - Vortrag mit Clavicr-

Bcgleilung.

No. 1, 2 von Haydn (Adagio aus den SIrcichquartetIcn 18, 38«.

No 3 von Vlotll (Adagio aus dem Violin - Concert No. 22).

No 4, 5 von .Bosarl (Andante aus dein Clnrincttcu>Quinlclt

und Slrcich-Quarletl No. 7). A 10 Ngr.

No. 6, 7 von H. Krealzer (aus den Violiu-Coucerten No. 8, 15).

A 7i Ngr.

No. 8 von Rode (Andante variö Op. IG). 12] Ngr.

Willing, Carl. Slinimbildungsstudien für den getragenen wie llgn-

rirten Gesang. A 10 Ngr.

Op. 22. 3 Lieder für eine Bassstimme mit Clavier-Beglei-

tung. 121 Ngr.
— — Op. 24. 4 Gediehlo von Th. F'untane für eine Singstimme

mit Clavicr-Bcgicitung A 20 Ngr.

Zu unserer KunsfreUe nach Paris
finden Musiker für verschiedene Instrumente noch Anstel-

lung, Berücksichtigt können nur vorzügliche Leistungen

werden und sind Meldungen portofrei an den Kgl. Musik-

direclor It, Bilse baldigst nach Liegnitz zu senden.

Im März. B. liUse. Joh. Sfrauss.

Verlag von Ed. Bote A 6. Bock (E. Book), KOnigl. Mofmusikhandlung in Berlin, Französische Str. 33'. und U. d. Linden No. 21.

Druck voQ C. 1^. Schmidt in Berlio. Uoicr deo Linden No. 40.
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7.11 licziehcii (liircli:

WIEH. Uuiit^v Lrwy
FABIS. BrAtidu«, Hue Rirhellfu.

LORDON, j j Kwrr iV ronm
SL PETEBSBOSe. B«r.»rd.

STOCKHOLM, a. LyOtlquikL

Vo« difter ZtiiQn^ «Vheaili^N

eilte Nuiomer.

NEUE

3. April I8U7.

tW.TfkDff ) Beiir sV S<hir<neFtw iun&.
[

»
5d‘lierrftBber< vV i-ute.

Bargelohs. Aadr^» vid«t.

WARSCHAU tjrbHliti'-r .V W'el/r

AMSTERDAM. Üeyfurdi

AILARD .1 . Kie«tr*|i. K. Lo'i^e-

mumm msiKzeiTiniCi
gegrflndel von

unter Mitwirkung tlicorctisclicr

Gastav Rock

und practisclier Musiker.

BeHtrllonKea nehme. ..

in Rerllu: E. Bote & 6. Bock, Freiizüs. Str 33«.
\

U.d. Linden No. J7, Posen. Willieltnslr. No.2l.li werden linier der Adresse; Kednction

Sicllin. KOiii^ssIrnsse No. 3 und hIIi- )dcr Neuen Berliner .Miisikieilung durch

Poel-Austolteu. Buch- und Mii8ikliniidliin-.;eii;! «l'« Verlegshoiidliiiii; derselben:

des in- und Auslandes. J Ed. Bot« A G. Bock

.sin Ilerliii, Unter den Linden 27, erbeten.

Preis der einzelnen Nuiiiinur 3 bi;r.
j

Prell« de« Abonnooieutn.
Jibrilek 5 Thlr.

|
mit Mitsik-Prflmie, hn.sitr-

U.lbJEhrliek 3 Thlr. ( lleiid in uineiu Eu.siclie-

ruii^N-aeliuiii iiu Üetrn-^e von 3 oder 3 riili

.

Lfldoiipreis zur iiiiuiiiscliräiikteii tViiliI nu.s

dem .Musik • V'erlage von Ed. Bote A G. Boot,

lahrttoti 3 Thtr. i . n \

Uathjitirltcli I Tblr. 35 Bgr. |

Pf ''“"*-

InsertioQspreis für die Zeile 1 1 Bgr.

laball. IHe UrgtitisaUon de« .Mu*ikwe^enn dureh dea Staat vom ScitutrAlb .Mbtrii (Scbluaa). — CuMorbiiloriaebe Werk« (Pvbl, Moxart und Uxydo in IrOitdoit).

Üerliii. Hfvu«. Corr«Apoadrux aua Wien * JourtiiURrvqe. ^ .Naebhrblefu — inxeraie.

Die Organisation des Hlnsikwesens durch den Staat
(Scliluas.)

Wir können uns der Bewunderung nicht eolschingen Wir wollen dabei nicht verkennen, dass die Schrift des

Ober «inen in der That so Oberaus kOhnen Plan, iuslKSon«

dere gegenüber der beinahe desparaten Ansicht, die der Ver-

fasser von den gegenw Artigen Zuständen des MusikWesens

bat. Iiidess wir wissen, dass gerade solche Verzagtheit

am leichtesten zu den kOhnsten Ideen ihre Zuflucht zu

nehmen pflegt, ohne Bedenken, ob dieselben ausfOhrbar

oder nicht.

Ueber die AusfOhrbarkeit derselben überlassen wir je-

dem Unbefangenen das Urtheil; wir können dieselbe um so

weniger zugeben, als der Verfasser nicht einmal mit einer

theilweisen, successiven Bealisining der einen oder der an-

deren dieser Ideen zufrieden ist, sondern überhaupt von sei-

nem ganzen Plane nur dann etwas erwartet, v«enn er in

allen Theilen zugleich zur Ausführung kommt. Nun davor

sind wir wohl auf recht lange sicher! Denn, abgesehen

von der gewiss nicht vorhandenen Verpflichtung, sowie

von der selbst noch sehr fraglichen Berechtigung des

Staates dazu, wie stimmt eine solche einheitliche, von oben

her oclroyitle Organisation des Musikwesens, solche Cen-

trnlisirung, wo nicht Uniformirnng alles musikalischen Wir-

kens und Strebens mit der von unserer Zeit auf allen Ge-

bieten geforderten freien Selbslentwickeliing? Welche un-

erhörten Geldmittel würden dazu erforderlich sein? Welch’

ein riesiger Aufwand von Kräften, wenn wir nur an das

Theater und die Concerle im ganzen Staate denken? Und

wo wären die dazu geeigneten Kräfte zu flnden? Welche

Aufgabe iiele dem Vereine der deutschen Tonkünstler, als

dem musikalischen ßeirathe dieser Gpiitralhehörde. zul Nur

Herr Brendel, der diesem Vereine unler niancherlei Gehiirts-

wehen vor einigen Jahren das Lehen zu geben wesentlich

milgeholfeu hat, kann seinem Schiiierzenskindo, das aller-

dings nach der ganzen Schrift auch sein Lieblingskind ge-

worden zu sein scheint, solche .Aufg.ibe stellen zu dürfen

glauben.

Herrn drendei viele treffliche Gedanken enthält und der

Verfasser um des hohen Ernstes willen, mit dem er das

Miisikwesen gefördert wissen will, den Dank aller derer

verdient, denen die Kunst am Herzen liegt; ober wir müs-
sen uns doch gestehen, sie bewegt sich in einem Idealis-

mus, der eine wirkliche Abhflife nimmer zu schaffen vermag,
der aber dennoch gar wohl geeignet ist, den wichtigen

Gegenstand immer wieder der besonnenen Erwägung nahe

zu bringen, über die Art, wie eine .Abhülfe im Bereiche der

Möglichkeit liegt, die Ansichten immer mehr zu klären und
dadurch jene Abhülfe mindestens anznhahnen.

Uns führt uns von selbst zu der Entwickelung unserer

bescheidenen dem Verfasser enlgegenstehenden Ansicht, wenn
diese auch hier nur in kurzen Andeutungen gegeben werden
kann.

III.

Wir gehen hierbei von dem Grundsätze aus, dass dem
Staate nur die Pflicht obliegt, dafür Sorge zu tragen, dass

der Kunst und insbesondere der Musik in dem ganzen Un-
terrichtsorganismus diejenige Stelle angewiesen werde, welche
ihr wegen ihres bildenden Einllusses gebührt, wie wenig
dies auch bisher erkannt, oder wenigstens anerkannt wor-
den ist. — Für die harmonische Bildung der Jugend, für

eine zur echten Humanität, hat der Staat zu sorgen; nicht

bloss für die intellektuelle oder speciell berufliche, sondern

zugleich für die ethische und äslhelische. Das ist bisher

thatsächlich nicht ge.schehen; itisbesondere ist die letztere

und damit die Bildung des Herzens, des Gefühls ausser

Acht gelassen worden; und wir glauben nicht ohne Grund,
gar viele betrübende Erscheinungen der Neuzeit hei der Ju-

gend aus dieser auf Kosten des Verstandes vernachlässigten

Bildung des Herzens, des Gefühls herleiten zu dürfen. —
Für die Gewinnung einer solchen harmonischen Bildung ist

ohiT der Musik ein hei weitem grösserer Baum, als bisher

14
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in den L'nterrichtsanslnlter. von den hftchslen bis tu den

niedrigsten tu gewähren D«iu bed»rf es allerdings einer

anderweilen, aber keineswegs mimtVglichen Regelung des

ünterriehtsplancs üabei sind wir weil enlfernl zu verlan-

gen. dass alle jungen Leute wdhrcnd ibrer Schulzeit in der

Musik selbst praktisch, d. h. zu eigener AusTibung der-

selhen Rollen gebildet werden. Im GegenllieiL .wir sehen

«8 als ein (Jnbed no, dass diis beut zu Tage, von der

Mode «rft 'dem sogenannten gulvn Tone gefortlerl, durch

Privatunlei rieht gescbiebi. Wir verlangen, ja wir gesiolten

iiiese iiilduiig iii der .Musik, d. h. zur ligeneu Aiisrihiing

derselben nur für dio lUlabigieii, deren Talent ibiieii dazu

die Iterecliligiinu erllieill. |)io übrigen sollen diiicb di«

bcbuleii für die Musik gebildet, d. ii der Sinn, ilie Eni-

lifaiigliclikvil für dieselbe soll in ibneii dnrcli das ilüren

des Guten in der Scbiilo gewerkt, gepllegl v\erdeii und die

rechte Richtung erhallen.

Zur Bildung der für einen s«>l< heil Zweck erfurdei liehen,

sceigneleu Musik- nicht blos.s Singlebrer bedarf es eige-

ner, dafiir eiiizuiicbteiider (iiusikalisriier Bililiingsnnslallen

tCoiiSeivatoricn — ifiiisikscbulen) und zwar in versebie-

denen Abstiifiiiigen, dm besonderen Bcdürfiiissen und Bil-

diingsslaiidpunkleii ei'lsprecbcnd Die.se Bildungsanslalten

köniuu uiisere.s Knubiens mit Bedil vom Sluiite gefordert

werden; und wtiiu nur eist die nilgmicmv Slimmo iiirbt

einmal, sondern immer wii-u<r sie in Aiispriicb nimmt, so

w<r<l dieser sicii aueb iiidit dem eiitzielieii können, sic in s

l.eben zu Mif'ii und deinnadi iniieilialb (beses Bereiclies

sich einer diesem Zwetke Piilsprecheitdm Orgaiiisalion des

Miisikweseiis zu unlerzielicn. Dieser .^iifgalic ist der .Staat

ober oiicli gewadisen. denn es bedarf dazu nur:

1) eines gro.sseo Musikconservalorimiis in der Residenz,

dl II) die Bildung aller derjeniiien nnliciinRele, weiche an den

IVoviiiziidcoii'ei vnlorien als Lehrer, oiler in den gru-sm

Stallten als iMusikdirecloien und ürganislen, sowie als Mu-
siklehror an (•ymnosien. Real- und bölieion Tödilarsehiilen

oiigcstelll werden sollen;

2) der l’i'oviiizinl-.Mnsik-lnslilnie an jedem Oile, wo
eine Regierung ihren Silz hat. Dieseti würde die Bildung

der Orgaiiisleii im Deparieinenl. der Caiiloren und Miisik-

lelirer an Bürger- iiml .Madflieiiscbulen, -owi« endlicl) di«

der Semiiiar-Äius'klelifer obiiegen.

Die Linriciiluiig dieser Conservaturieii, ihr Lein plan,

sowie der in den ver.-cliicdenen Schulen von dm niedrigsten

bis zu den böilislen zu ertlieiiendu Musik- iiirbt Siiig-Gii-

(erricbl, der bibb ndo Linllii.ss desselben auf alle Schüler

derselben, gleichviel, ob sie in oder i>ur für die Musik ge-

bildet wurden, ist in der oben nllegirten Silnifl «n>•rnllrlieh

bespruciien woiden. Auf Verlangen kann dei l'ioii selbst,

da die Schrift, so viel uns bekannt, im Bticldiomlel niclit

mclir zu luiben ist, gelegentlich durch diis« Blatter mitgo-

theill werden. —
Mit solcher Einrichtung wiiro unseres Ki achtens dm

Pflicht de.s Staats erschöpft. Den Einzelnen aber, di«

denn doch in der Art, wie si« ihr Leben lang Mnsikge-

niiss zu Buchen haben, als Selbstständig« Lmle, nicbl unter

einer Staatskonlrollo bleiben dürfen, blieb« es nun überlas-

sen von dem auf diesem Wego gewonnenen hessi-rn Mu-
siksiniib sich in BeIrcIT ihres liniisln hen Mnsiktreibeos

niclit minder, als ihrer Theilnnhniu an ö(Tenlliclien miisika-

liseben Leistlingen leiten zu lassen. Geradn in diesem

bessern Mtisikgeisle wird dann künftig sicli ein Correkliv

für diesü ölVeiillicben Leis(iing-n von selbst darbielen. Das
Seichte, Hache, selbst Frivol« wiril bei so gewonnener
besserer Ausbildimg des luiisikniisclion Sinnes bald oiifliö-

ren, so vielu miveisländigu Bewnoderer zu linden: und
dm nach w ird sicli nach und nach Goiicert- mid Opern-
Reperloir von selbst würdigor gestalten. Nur weil der

ollem .Sinnlicben liuldigende (jeist der nach Brod gebemlrn

Künsllrr, weil die Legion der nur um des Geldes willen

Unterricht erlheilenden schlechten Privallehrer in dem hi»

dahin nicht richtig gebildeten Musiksinne so vielen Anklanf
gefunden, nur darum hat der Gescbniack noch immer mehr
verdorben werden müssen, mir darum sind die gegrnwAr-

' ligen Zustande möglich geworden. Wird aber durch gründ-
liche Bildung nicht bloss in. sondern für diu .Musik der

bessere Geist in der jüngeren Generation liervorgerufen,

dann wird das blosse, leere Virtuoseulhum bald auftiören

Alle in bcw'iinderurig hm zu reisseii und wir werden bald

mich eine Regenerolion der Oper erleben, noch der dann
niclit mehr der ElTeCl der Götze ist. dein Alles opfert,

sondern wo das wahr Empfundene, das Einfache, rein

Meiiscliliclie zur vollen Aiuikennimg gelangt. Ja noch
mehr. Ist so bei der Jugend ein ernster, würdiger Mnsik-
geisl liegrümlet. dann wiid niclit, wie jetzt, der Licderla-

felgesang, als berpienisles Amüsement alle musikalischen

Kräfte der Dilettanten in den S'üdlen ahsorbireii/ Es wer-

den bald wieder die. seit dem Anfänge dieses Jaiiiiiiindcris

linier der mnsikoiiscFcn Rarbarei der sindlisclien Bcliötden

emgegangeiicn, sladlisclien Canlor- und .Miisikdireclorslcllea

in einer unserer Zeit cnlspreclienilen F'onn neu erstellen;

mit ihnen werden dann aber auch die gleii lifalls fast fiber-

aii erslorbeiieii gemisclileii Gesmigvi reine zu neuem Leben
erwachen und sellisl Kirehcncliöre. niclit idoss für die

Liturgie, sondern für iMoiellen. (janlalen und üratorieii

der klassischen Meister wenb ii unter freier Belheil’giiiig

diii'cb den bessern .Miisikgeisl der hermiwncbscnden (iene-

rniion ins Leben geiufeii werden. .Aneil in tleii F'amdien

wird ondtidi dann das Slreinliquiirtell für klassisch« Kam-
niermii'ik, wie frnlier, eine Ställe linden, denn die auf dein

be/eicliiieleii Wege anziibnhiieiide be-sero niiisikalisciie Bil-

dung wird auch der Alluinberrscliaft des Pinnofoile Gren-

zen Selzen lind wieder so mmicbcii, wie sonst, den Slreicli-

inslriimeiileii ziijüliren. — Die Künstler selbst aber, so si«

es ernst mit ihrer Kuii'-I meinen, werden dann atidi über

ihre Slelliing zur Gesellscliiifl nicht inebr klaei-n dürfen,

wenn gl.ieb uewiss dann lange nicht .so viel milielmnssige

Taleiilo sieb, wie jetzt, uaoz der Musik widmen diirflin,

was aber eben auch iiielil zu beklagen wäre. Man wird

dann lioirenibcli nicbl so viel, aber bessere iMiisik luacben;

nicbl so viel über Musik scliwnlzeu und drucken lassen,

aber desto mehr i-mpfiiiden, uobefaiigcn. unverdorben und
dnrmn mit nnchlialligem Fjiilliiss für die Bildiing des (ic-

ffibls. [)ie Kunst wiid wiedi-r werden, was sie einst war,

eine edle Bildnerin der .Menschheit, nicbl blo>s ein decorn-

liver, oll genug höchst grschiiinckloser und verweiclilicbeiic

der Anspiiiz des niissern Lebens. — Ist das nicht ein ähn-

licin-r Idealisniiis, wie derjenige, in dem wir Herrn Breiidel

stell bewegen sidien? Hamleil es sieb Incr nicbl mich nur

um schöne Tiämne? — Wir glauben niclit. Das, was
wir fordern, dazu haben wir ein Retlil

;
es kommt nur

ilnraiif an, dass es unablässig gellend gemncbl wird; denn

so scbnell dürtle ihm nicht Becimiing getragen werden,

das \vi>sen wir sehr gut. Das. was wir fordern, ist aber

micli misfniiibar mxl ulme nbennässige Opfer und Scliwin-

rigkeileii. Dmiiin lassen wir es ruhig auf die Prolie aii-

kommeii. Man weise der .Musik nur die ilir getiülireiide

Stelle iin gauzeii Uiilerriciilsorgmiismiis an, und die ge-

wünsciito Refoini wird sich im Stillen, und wenn niicli

langsam, doeb mit Siclierbeit voliziclieii.

C E. R. Aiberli.

GiiUiuiiis<«ri.s(‘lift Werke.
Polil, MoznrI und Haydn in London. Erste .Ablbeilung.

Müz.srt in Loiidoti. Wien 1867 bei Gerold.

Das vorliegende Riieli ist nicht Idos sebon um des
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SloflTes willto, welcbai der Titel enteigt, sehr Interessent,

•ondem euch durch den reiidihalligen Nebeninhalt. Der

VerfASser, der in London sehr Qeissigen und erspriesslichen

Studien otigelegen, dem es darum tn thun geweien ist, die

musikalischen Verhältnisse der englischen Hauptstadt im

verflossenen Jahrhundert tu schildern, hat ein vortrelTliches

und klares Bild der damaligen Zustände geiieferl; seine

BetMshreibungen sind nicht nur für den Musiker in liohem

(irade erregend, sondern auch lOr den Cullurhisloriker —
sie geben deutliches Zeugniss, ^ie die Engländer die ur*

eprüiiglich ein den geselligen t'reuden und den heitern

KOnsten zugiingliches Volk gewesiii sind, nnrh und nach

(unter der UnniioViT'scheii Üjiiaslie*) sich immer mehr
und mehr dem Gelderwerbe und der «Imiiit verhiimhmcn

Gleichgiltigkeit gegen jedos aii'lere Interesse ztiwandten.

Gab cs doch in jener Zeit vielbesuchte Gnrlonconcerte in

denen sich die eh-gante Well schon frfih .\Iorg<-ns versam

Dielte. Wir wollen hier in Kfirze einige Angaben aus dem
höchst schatzenswerthen Buche gehon, die vielleicht in den

Losem Lust zur Knniitniss des (laiizeii erwecken werden.

Es exislirlen um l7Cä nicht weniger aU ö Guncert-

säle (diu Fühl alle niirzähll und beschreibt) und zwei grosse

tinrlensalons, eine italienische und eine cngijühti Oper; der

IMatz einer Log« kostete 5 Ühillmg (I Tldr. 20 Sgr
,
jetzt

eiwn das sechsfarhel, Sperrsitze gab es noch nicht, nichts*

desiowenigcr vcrsmnrnelien sich die nobelsten Herren im

Parterre und nach der Vor'leliiing in dem iin Theater he-

riiidlichen KafTeehause.

Wenn das iteiieliz eines belichten Schauspielers stalt-

fimd, so waid auf dem Theater seihst em .Amphitlieaier nicht

vernchtcl, wo dio Diener rrnlizeilig für ihre Hrrfscharten

PInize besetzt hielten. Neben Oper. Snliaiispiel und (ion-

certeii gab es nueb llrille und .M.iskeraden (letztere sind in

London jetzt unbekannt). Sobul I cs die .lalireszeit erlaubte,

lief man des Morgens in die Volksgärlen. wo grosso wohl-

liestelllo Orcbe'lor spielten und lialladen gesungen wurden,

oder inan fuhr auf dir Themse spazieren, mit einer .Mu-

siklinude binterdreiii, bd welcher die Waldtiöriicr eine be-

deutende Bolle S|iie|ieii — Und des .Abends wo die (i.drten

erieuclilet waren um! die berüliinicsien italieiiisclicu Sau-

ger in den Buliiiiüen saugen (wie jetzt im Cristall-I’nlast)

gingen die Leute wieder mit frischer Lust ilen miisikali-

•dien Geiu'lssen nach.

Sidir diinki nswcrtb sind I’olil's Notizen über die Ver-

leger und über deren Verlag, sowie über die Entwicklung

des Cl.iviers, das 1767. also gerade vor lUll Jaliren, zum
ersienuiale fllTentlitb in Londoii gespielt wiirdi-. und über

die sieben im Jahre 1764 — 65 bereits feslbegn1iid>-teii mu-
•ikalisclieii Gesellscliafien. Da- den Oratorien gewidmete

Ciipitel mag der Leser .selbst nachlcsim. Was die Con-

«•rle betrilTi. ist die sehr inleressanfc Notiz licrvo.'zniieben.

dass Ende des 17. Jahrbundcrls ein Koblenverkaiifer .lohn

liritlon, der des Tags in den Strassen mit seiner Wanro
umlierzog. dabei Bücher, .Mii-ikulien und Insiriimcnte auf-

kaufte, lind des .Abends zu liaiisc .Musik trieb, die liambu

spielte, zuletzt Coiicerlmilerneliiner wurde und .'16 .lalire

lang Sem Oiiteriielimen mit (ilück Weiler führte, und dass

seilisl Händel in di-m Coiicertsnale lliillon's Orgel spielte,

der sich über dem Kohlenlager befand, klein und sehr we-

nig elegant, und doeb von den besten Ständen besiiebl war.

iSehluss («l'Zt )

•(Killer der Ilmiplvorwiirre der Kiich’iiiderselinii eecen Wilhelm III.

bestand darin, dass er mir for .suitic l'ulilik arlieilu, litiil den Kiinsteli

lind Wisseii.srballeii gegenUlior sicli llieilnaliinlus zeige, wahrend ilie

Mnnris, .«elbst der knihnlisrhe J.sruh II., denselben .Aiiliiieiksitm-

keit miii .SehillZ gesclieiikl ballen.

**l Jetzt d.srr kein Mciiseh, der zur gnieii Ge.sctlsrliaft i;eliö-

rrii will, aicli in einem K.^Heebmisc sehen lassen, nur Fieiiolc

lliidet innii da, und selli.sl diese Iraehteii. soliald sie zur „(iesell-

selian“ in llezieliuiig treten, in einem „Cliibb'* Auüisiime zu liin'eU.

Berlin,
ii e e w c

(Königl. Opernhaus.) Nachdem PräulMti Arlöt am 25.4,
die Margarethe io Guuood's 0|>er gesungen und wie imuter den
reiehstee Beilnll gefunden ~ dessen sich auch Frlulem OrOa
als üiebel zu erfreuen halle — nahm sie als „Marie, dia Totb«
ter des Begimants“ am 29. Anschied Das PublikiuD enlliest

die treffliche Sängerin mit all ui Zeichen der grOe»(en Anerken

-

nung, deueii sich auch Biiim'.-n und Kritaze heigeselilen. Am
26. gab „Tanniiäiiser“ den Herma Nie mann und Bell als

Tamiliäinier und Wolirnm wie Fräuliiii Urfln als Elisahelb

Gelegeiilieil, sich in vui/.ügticbvn Leistmigeii vorzu'ühreo. Am
27 „Hochzeit des Figaro“ mit der präciiligen Besetzung durch

die Damen Harriers -W ippor ii, l.ucca und A rl A I. Für den

erkrankten Herrn Krause trat in der Parfbi« des Fignru schnell

Herr Bause wein vom Müncliener Hoflueator ein; d -r junge

Künstler. welcluT «r.'l seit wenigen Jnlireii das Fach d«r er-

sten Bsssp.aelhiesii iiH grossem Erfolge anigl, war in seineio

hiesigi-n unvorbereiteten Debul reclit glfieklirh, so dass weiters

Gaslrolli-n folgen werden. I)i» Stimme d-'S Herrij^ B a i i s e w e i o

ist ein ncliler Ua-is von dem nöthigcn Umfange, daboi frisrli,

kiniigvoll und niisgiebig. dia O-isrigsweise natürticb, il'ir Vor-

trag belebt, die Persönllclikeil eine anspiccbeiide. Wir werden

den Berirnra in Mc} erbeer’a „Robert der Teufel“ lihwarteii.

um unser Uriheil er.sl nach einer P.irltiie, w'lrlie vmi ib-m .Sän-

ger ein selbslslÄiidnzeres und volles llerv-»rlret,-n m l den Stimm-
.Mitteln (sowolil in tiiii>iclit niil den (’iiifang als die Krafl| for-

dert. zu präeisireii. Für heule mir soviel, dass der Gast einen

aehr vorltieilliafleii Eindruek mnelil« und vi-lfaeheii Beifall .'and

.

— In der „Afrikanerni“ gaben am .K) Frau Lucca und Herr

Niernnnn ihre leUlen Rollen vor ihrem U'lnuite. Ein niisTor*

khuftes Hau», der sinnnischsie It nlall, Ovalinne» in je ler \Ve»ss

— alles das ver.siclit sicti hier von selbst. Mäzen di» Künst-

ler III unzeschwileliler Fülle ilirer Mdlel iiml ihres Tal-nts für

nfli'hst« Saison zu uns zmürkkeliren, uiu uns aiil’s Neue zu

erfreuen, zu ertiebon. Am 31. „Fidelio“ luil Frau Hurriers-
Wippern. — •

Im Kriedfirli-Wilhelmstäillisrheii Tlienter flnrirl nach wie

vor 0(Tenharh’.s „Blaubart“. Die Darstellung bat nn'ürliib dilrrh

die vielen Wiederlndungen die onthige .Alirnndung und dns er-

forderliche Tempo eiliatteii. so dass sie das z.nhiroicbe Publi-

kum stets üherniis erlipilert und zu dem lelilialteslen Beifall

nuregl. — Di- ()|MTe'te „Die seliüne .Mdlioriii" (melil die alta

Paesieün’srb'*, sondern iia' h dem h••ka:llIll•ll fraiizüsisclieii Slüek-

chen) mit Musik von Klerr fand, wie srlmn vor J.itiren un

A'ictoria-Tlieiiter mit Fräulein Geisliiiger und F'fänleiii Schu-
bert als Dciiise und .Jean, auch hier eine freiiiidliclie .Aiifiniliiiie.

Der Stoff eignet sich ganz wolil zur Umges'altuiig in eine One-

relle; eine weit grössere Wirkung nlier würde erzielt, w-nn

Jean von einem Manne dargestelll vvinl, denn Deiiiseiis Ma-

neouvres laufen ja mir darauf hinaus, in Jcnii das Bewusstsein

der .Männlichkeit wachzurufen; die Bi-selzung durch eine flauie

veriiiclifet gerade diu pikaiifesfeii .Nnaiiceii dieses Spi*ds. Die

Musik d"S H••rrll Klerr i-f durchweg gelällig, ohne aber irgi-nd

eine h<-rvnrlrcleiide Nummer zu bieten; sie stebt jndenratls des

Coinponisfen „Die böse Nachftann“ iii-deiiteiid narb. Fräulein

Scliiiberl war auch diesmal ein lebendiger Jena und linite

d-n il.aiiplantlied an dem Gefalbm des Wetkclieiis. Fräulein

Slevngt sang, wie sfefs. sehr liülisrli; um aber eine so pikant

iiflniirirle Parlbie wie die d<T Mnllerin auch im .Spiel vnfLlän-

dig zur (>e|luiig zu bringen, daz.i felilt dir b'S jetzt noch ilie

Ihealralische llouline und der ans d-m Innern slammemle wirk-

liche Humor; was wir in dieser H iisichl sehen, g'dit iiii bl über

13»
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den fiusserliclioo Habiius hioaus. Herr Lestioaky und Frau

Neutnaon als Marquis und Marquise waren recht bcrrk-digende

Vertreter in Gesang uud Spiel.

Die Reihe der de .Vhna'acheo Quartett*Suir^en wurde im

Ariiim'schea Saale am 26. d. M. aut das wOrdigste geschlos*

sen. Unter Mitwirkung der Herren Dr. Bruns, Th. Richter,

Ruchwald und Jankea fand die Auffahrung sweier Quintette

vuo Muiert |C*dur, No. 5| und Beethoven (Op. 29, C-dur|,

sowie des Octett von Mendetssuhn*Barthotdy , Op. 20, statt.

Wenn sich auch in der Ausführung aller dieser drei Werke ein

tiefes Verstiodiiiss und ein hoher Grad von technischer Fertig*

kcit kund gab, so tuQssen wir doch die des Muzart'schen Quin*

letts als die in allen Beziehungen gelungenste, bezeichnen.

Hier war mit vollkommenster Reinheit die sauberste AusfOh*

ruog und eine glQckliche Hingabe an das Werk in einem Masse

verbunden, dass dem Zuliörer nichts zu wOnschen Obrig blieb;

wihrrnd dagegen in dem kCatlicheu Beelhoven'schen Quintett

das Scherzo, im Tempo Qberlriebeo, nicht mehr rein und durch*

sichtig blieb, und dos Mendelssohu’sche Octett , eines der aus*

gezeichnetsten Werke des Conipouislen auf dem Gebiete der

Kammermusik, durch ein viel zu schnelles Tempo im letzten

Satze, eulschirden an Eindruck eiobQssen musste, indem wir

den Bestrebungen des Herrn de Ahns und seiner Genossen

auf dem Gebiete der Quarlettmusik die vollste Anerkennung

zollen, glauben wir im Interesse der Sache vor dieser aller*

ilings nahe hegenden Gefahr um ao mehr warnen zu mOssen,

als ürr Beifall des Publikums, durch die RapiditSt der Tempia

besloclien, leicht zu der Annahme fOhreu könnte, es sei gerade

Iherio ein besonderer Vorzug zu suchen.

Seitdem Jul. Stockhauscn mit so grossem Erfolge den

Scliuberl’schen Liedercyclus: „Die schöne MOIIerio“ in einer

Soiröe vollslAndig vorgetragen, hoben mehrere zum Theil wenig

dazu qualiflcirle Nathfolger das Gleiche unternommen, zuletzt

Fräulein Valescs von Facius, welche damit am 27. in der

Singacademie auftrnl. Es freut uns berichten zu können, dass

die talentvolle Sflngerin die selbstgestellte so schwierige und

anatrengcodo Aufgabe im Ganzen nicht ohne GIQck gelöst hat.

Sehen wir von einigen zu Qboreilten Tempos ab, so wOssten

wir an ihrer Auffassung und Interpretation der verschiedenen

Stimmungen, welche sich io der Dichtung und Composiliou

ausdrOcken, kaum etwas auszusetzen, es w8re denn eine hier

und da hervorlreleiide etwas operomössige, in Liedern dieser

Art nicht angebrachte Firbuog des Ausdrucks. VorzQglich ge*

langen ihr diejenigen Lieder, deren Inhalt dem weiblichen Em*

pliodungsvertnögen näher liegt und die sich vor Allem ao das

Gefühl wenden. Unter diesen heben wir die Lieder: „Wir sas*

seo ao traulich beisammen“, „Trockne Blumen“, „Ich frage

keine Blume“ und „Meine Laute“ besonders hervor. Der S8n-

gerin wurde rouschemler Beifall zu Theil. Herr A. Hollöiider

begleitete mit Geschmack und Verstöodniss. Ausserdem wurde

die Cuncertgeberin von der Königl. Schauspielerin Frau Frieb*

Bl um au er untrrslQIzt, welche die nicht componirten Lieder

reciiirte. Oer alberue Epilog könnte besser fortbleiben, da er

dem Eindruck des Ganzen nur nachtheilig ist.

Das von der Sängerin Fräulein Catharina Baum im

Arnim’schen Saale am 28. d. M. unter Mitwirkung des Herrn

Franz Bendel und des Concertmeisters Herrn Rehfeld gege*

bene Concert sollte, wie wir hören, der KOnsllerin Gelegenheit

datbielen, sich dem kuostliebenden Publikum als kOnttige Leh*

rcrin im Gesänge, nach den verschiedensten Richtungen hin

hekaiint zu niaclien. Zn diesem Zwecke trug sie eine Arie

aus der Mattliäuüpnssiun von S. Bach, mit Begleitung der

Violine, Lieder von Schubert und Schumann, eine Arie aus

„// Giurantenlo" von Mercadanto und ein spanisches und ita*

lienisches Nationallied vor. Die Sängerin besitzt eine Mezzo*

sopranstimme von zwei Octaven und ist in tOchliger Schule

gebildet, doch eignet sie sich nur fOr ernsten und gefOhlvolleii

Gesang, daher ihr die Bach’sche Arie am besten gelang, wes

von der von Mercadanto durchaus nicht gesagt werden kann,

lu der von den Herrn Bendel und Rebfeld vorgetragenen C-moU*

Sonate von Beethoven wurde der Violinist durch das zu starke

Spiel des Pianisten in den Forlestellen ganz unhörbar, wie

denn letzterer in der ganzen Parthie |Oberhaupt so selbstständig

sich bewegte, dass von einer AusfOhruog des Ganzen, in eiuern

Geist und Sinne hervorgegangen, wenig die Rede war. Herr

Bendel gab in den „lllutlraiion* du Prophtlt" von .Meyribeer

von Franz Liszt, die glänzendsten Proben seiner Virtuos!'

tat als Pianist, wenngleich das Werk in seiner Gehaltlosigkeit

und bei seiner grossen Länge nichts weniger als anziehend

erschien. Von den von Herrn ConcertmeUler Rehfeld vnrge*

Iragenen Solopiecen fQr die Geige: ConcerlslQrk von Leonmd

und Elegie von Ernst, mit der Intmduciion von L Spnhr, ge-

lang nur die letzte, welche Herr Rrhfeld rein und mit vii lrr

Empllndiing vorlrug, während in dem ConcertstQck, gerade was

die Reinheit der Intonation anlangl, sehr viel zu wOnsrhen

übrig blieb. — Im Interesse der KOnstlrr, denen die Störung,

wie sie durch das sich Entfernen der Zuhörer vor dem Schlüsse

nolhwendig entsteht, nichts weniger als erwQoschl sein kann,

wie gerechtfertigt sie auch bei der weit vurgerOckten Zeit erscheint,

dOrfle der Wunsch hier auszusprechen sein, den Concerten

nicht diese Qbermässiga Dauer zu geben. Ist es doch zugleich

ausgemacht , dass der Iheilnehmende Zuhörer mit Aufmerksam*

keit und wirklichem Genuss länger als zwei Stunden niiht

wohl zu folgen vermag.

Am 30. März gab die Pianistin Frau Madclaine Joh;is<iu*,, ,

,

Gräver mit UnlerslQIziirig der Herren Musikdirector Wüerst
und Hofopernsänger Adams, sowie der Violiuvirtuosin Fräu-

lein Friese uud der Liebig’schen Kapelle im Saale der Sing*

' academie ein Concert. Die Concertgeberin, der ein grosser

Ruf vorausging , zählt zu den bedeutendsten Virluosin-

nen der Gegenwart. Wir Duden hier eine tadellose Tcrh-

nik, schönen Anschlag und grossen Ton mit musikalisch durrh-

gebildetem Verständniss vereinigt. Das Programm crölfnetc

mit einer Orchestercoroposition WOerst’s, „Ein Märchen“, ei-

nem von poetischem Hauche durchwehten Werke, das überall

den feinfQhligen Künstler erkennen lässt und durch harmoni-

sche Couibinationen inleressirL Als zweite Nummer folgte

die dritte Concerlsymphonie für Clavier und Orchester von Li*

tolff, in deren drittem Satze die holländische Nationalhymne

verwebt ist. Diese Composilion, von Frau Johnson - Gräver

vortrelTlich ausgefOhrt, ist eine Werk von Bedeutung, nur er-

scheint uns der erste Satz als zu gedehnt. Die genannte Dame
spielte ferner Chopin's grosse Es-dur-Polonnise und Mcndels-

sohn's Es-dur-Rondo. Besonders gut gelang das Chopin'schc

Werk, hier brachte sie sowohl die zart einphmdene Einhiiung

(ändantt ipianatoj sowie auch die Uravour.slellen in der Polo-

naise vortrefflich zur Geltung. Fräulein Friese, eine talcnl*

volle Schülerin Ferd. David's, trug das Andante und Fiimle

aus dem Mcndelssohn'schen Violinconccrt mit inniger Empfin-

dung und technischer Vollendung vor. Wir hörten das Werk
erst vor seht Tagen von Jean Becker und können nicht um-
hin, die Wiedergabe des Andante durch Fräulein Friese als

eine ebenbOrtige zu bezeichnen. Herr Adams saug zwei Lieder

von Stigelli und Balfe mit klangvoller Stimme. Das zahlreich

versammelte Publikum zeichnete insbesondere die Damen durch

grossen Applaus und Hervurruf aus. il. R.
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Correspondens.
WUn. 29. U<rt.

—W.— Am 23. t. Mit. ktm Doppitr't drtiacllgt Oper „llka“

•o unterer HofoperobOboe lur ertleu AoffObruog nmi (aud eioa

aabr frcuodliobe Auliiabme. Oletet für Uogern tpeelDteh bartcb*

Data Toowcrk tcbrieb Doppler im Jtbra Iä40 wibreod aeioea

Aufeolballet io Paal, wo et bald darauf gegeben wurde und

ntobtl Erkai'a „Hunyady" alt ungarltche Volktopar xumeltt Ku>

rora machte. Daa Ttztbucb von J. i. von Adieraleln btbandell

ein in lablloaen Varianten bereila auagebeulelea Thema, ndmllcb

die durch gefillige Varmlllluog einer Zigeunerin glQcklicb galln«

gande Coldrekuog dea Vatera einer durch drei Acte mit uoliab«

camen Liebeaanlrlgen verfolgten Walte. Hier lat et der Huta»

ran werbende Waebimeltler Jaooa, der an llka'a Haod luUllig

den Trauring aelner Uogai veraiorbenen Gattin und aomll In der

Betllxerln dataelben aeln» Tochter erkennt. Data ein diete nette

Ungardlrne unbefugt liebender Aller, der gichtgeplagle Gutabe-

ailier Podagraal aelnem Guieverwaller Ittvao, dem Irgiiimen Ver«

ebrer llka'a mOglictaal tu achadeo auebt, und beiden Liebenden

aebr nnangenebm xu werden droht, veralebt eich von aelbtl,

doch Im drillen Aele Irltl die nie fehlende Wirkung der Zigeu«

nei kraft ein und Zita, wie ale dieamal beiaal. legt dem Poda>

graal einen aelner Zelt glOekliob geatohlenen Nolariaiaact vor,

laut welebem latvan nicht nur aeln Nebenbuhler, aoodern auch

aeln Sobn xu aeln die Ehre bat, waa DalOillcb xur glOcklIcben

Vereinigung der Liebenden wtaenlllcb beltrtgl. Doppler, ale

btlllanler FlOtenvirluoae und lOcbllger Componlat bekannt, bat

auch mit der VorfObrung der ..ilka", aelner Jugendarbell, keinen

Kabigriff gelben, denn obwohl dieae Oper faat bei Jedem Taeta

ihre ungarlacbe Geburt und Zualindigkelt documentlit, war ge>

rede jetxt der rechte Moment, ale dem duallelltch gewordenen

Publikum Wieoa ale erale harmooiacbe AiiagleitbabIQIhe xu re*

produoireo und wenn auch die locale Färbung dieaer Oper Ihr

einen dauernden Ehrenplalx Im Repertoire der Wiener Hofopern*

bObne kaum vergOunm dOrfle, werden doch die atela gern ge*

harten Uogarwelaan xiemllcb lange Haut und Kaaaa lOilen bei*

fen. Dia im VerbAlInlaa xu den faxt durobwega bailarn Num>

mern der Oper auffallend eroat gehaltene Ouvertüre fand vielen

Beifall, Bberbaupt acbelnl Doppler In der Inalrumcotlruag der

Eoaemblea cnlachiedan gldcklieber xu aeln, ale In der Behänd*

lung der Solle. Schoo Io der lolroduelloo entfaltet er den acbOo*

alao Flor nationaler Cbaraklerialik und faxt almmillobe Finalaa

albmen reichea poetiachea Leben und atalgero die Effecte Io

wirkaamaler Welae. Der Umalaud, daaa für die Ausatattuug der

Oper nur daa AllernotbdQrfilgate gelbao worden, verborgt, daaa

eie Ihren gaoatigeo Erfolg der Compoaitlon und der trefflicben

AnafOhruog xu verdanken batte. Frtuleio v. Muraka aaog die

Titelrolle mit Luel und Liehe und lelatete Ihre FlOtcopaaaagen

A ia Doppler mit gewohnter VlrtuoaitAt. FrAuldo Beltalbeim

eaog und apiclte vortrcfflieb und bcaoudera die Scene der Pro*

pbexeluog und daa Lied im 3. Aele: „Oie Halde Dt mein KOolg*

relob, der Wald lat mein Palaal**, erntete relcbvcrdlenteo etOrml*

aebeo Applaua. Herr Pr oll ale ielvao fand nur wenig Gelegen*

heit, mit aelner LIebbaberrolle xu glioxeo. Um ao glOcklIcber

war Herr Mayerbofar ala gicbigeplagler und nebenbei liebe*

aleober Alter. Deo allen Uugareowacblmelaler apieite und aaog

Herr v. BIgnIo mit vici Geacbick und lobeiiawertber NalOriieb*

kalt. Herr Campe als Miaka wuaale dieaer EpleodalQgur wenig

Komik xu verleihen. Daa Obervolle und vollkommen xufrledeo*

geatellle Haue rief den Compoolateo nach den eloxeioen Acten,

aowle am Scbluaae der Oper. Die achoo Anfänge April eioire*

lande Urlaubareite der Damen Muraka und Sellelbelm dOifle die

Auffahrung der „llka** bla xor nBcbeleo Saieoo alatlren.

Die verfloaaeoeo beiden Feiertage brachten zwei Akademien
und zwar die eine Im Carlibealer xum Beaten dea iaraclilleehrn

FraurowoblthllilKkeittvereioa, worin Slvorl, Waller, Rul>ln*
et ein und FrAulein Bet lei beim baaehAfllgt waren. Sivori

aplelle eine Tranaeripllon aua „Norme** und daa „Mato perprtno'*

mit balabrcchcriacher Bravour und erntete enormen Beifall. —
FrAulelu Betirlhelm eaog eine Bravourarie aua Donixelll'a „Ka.

vorltio** mit bekannter VirluoailAi und Herr Waller aaog iwrl

Srhuberl'ecba Lieder mit aeeleovoller EmpQoduog. Herr Rubiu*

alein aplelle eine aebr unbedeutende Pulka und eine Liail'eche

Fantaale Ober einen Walxer von Schubert mit vieler Brevour.

Deo xwtiien Thell der Akademie bildete die AuffObrung einet

aebr bizarren Lualaplela von Fenillel, „Dia Fae**, balllalt. — Mon-
tag Abeodt fand die zweite Aeademie zum Beaten dea BOrger*

apllalfoode Im Operothealer alall. FrAulelu v. Muraka enIzOckle,

wie echon xlemlich oft, durch den Vortrag der uogarlacbeo iilr*

laolieder von Doppler und aeng Moxarl'a groaae Arie der Coii*

etanxe mit unOlirrlrefflicber Bravour. FiAoleio Bellelbeim
wiederholte die Arie aua der „Favoritin" und fOgle die aua der

Oper „Tllua** hinzu. Dr. Sebrold eaog „Die beiden Grenadiere"

von Srbumaoo und eine Arie von Mozart mit Kraft und Schwung
und Ihrilie mit den Damen die reiche Beifallierole. Deo LOwen*

aolhell Jedoch erhielt Sivori, der teloe Pbanlaaie Ober die

Pregbiera aua „Voaa" auf der G Salle und Erott’a „Carorvnl

von Venedig** mit einer ao'e Fabelhafte grenienden Technik

aplelle und nach Jeder Piece xablloae Male bervorgerufen wurde.

— Auch der akademlache Getangverelo gab am Normalage un*

ter Leiloog aeloee Cbormelalera Dr. Franz Eyrieb ein Concert

Im groaaeo Redouleoaaala. Daeaelbe begann und echloaa mit

einigen Veraeo aua dem Qdlen Ptalm von Franz WOlloer, einer

aebr lOohllgeo Arbeit und wurde vom Verein muelerbalt

vorgetrageo. Wenzel Veli't 'Chor: „Die Hoffnung", Text von

Gelbel, grQrl xumciel, auch Voikmano'a „Sappbo", drama*

Hache Scene mit Orobeaterbeglalluog, geaungeo von FrAulelu

Carina (auch Ihr gewidmet), erregte lebbaflea lolereaae. Theila

Recltatlv, Ibella Arle, eotbAll dieae Rhapaodie einzelne uiilAiig-

bare SebOobeiteo, ermOdet Jedoch alimAhlig durch Ihre LAnge,

auch acbelnl FrAulelo Carina mit dem Vorträge deraelheo dem
Compoolateo keinen alltugroaten Gefallen erwieaeo xu beben.

Ein fOufallmmlger Chor „Robin Adair**, componlrt vom Chormei*

ater dea Verelu«, ein wirkeamea Siropbeolied, wurde xur Wie-

derholung begehrt. Engelsbrrg, dem eAmmIlIcbe Vereine aclion

manebe aebAixbare Spende verdanken, balle eine NoviiBl gelie-

fert, „Der Blumen und der Sterne Sebwealer" betitelt, eine barm-

loee Campoaillon, mit einem reebl bObacben Teooraoio, weicbea

Herr Sebollner mit aebr apmpalbiaeber Stimme und vie*

lern Beifall vortrug. Der rOmiaehe Trlumphgeeaog von Max

Bruch aetxt die Bleebinalrumenta in beinahe Beberhnite .Aufre-

gung und Imilirt Mendelaaobo'e Kraft, ohne Jedorb aelnem

GefOble Im Gerlngateo nahe zu kommen. Ala lueirumeoial.

belgaben brillirtco zwei VorlrAge der Herren Za m arm (Harfe)

ood ROvtr (Cello). Eraterer aplelle die bekannte Salon*

pieee von OberlhOr und Zamarra „Feeolegende**; Lelxigeoann*

ter Scbuberi'e „Ava Maria" ala Tranaeripllon. — Noch habe ich

dea vierten Geaellarhafltcooccrlea xu gedenken. Io welchem eine

Onvarture dea Herrn RuOoatacbka zur AuffObrung kam. Das ef-

fektvolle TonalOck (C-dur) entfallet alelleowaiae dramaiirchea

Leben und fand belfAllige Aufnahme. Seh. Bacb'a Conc-rt fOr

2 Violinen, vorgetrageo von DIreclor Hellmeaberger uud aei-

oem ScbOler Kraoeevich, war ein Ubreoaehmaut fOr alle die

xablreleheo Verehrer und Freunde der eiten klaaaiacben Schule

und lieaa Io HIotiebl anf die muaUrhefle Teobolk und daa mAt-

alge 2laaammeoapiel der beidto KOoallar nlchla zu wOueeben
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Mrig. Di« ChOrt, und tw«r Sehancuo's äommarlied uod Meo>

4tU*oho*s „Die frlmel“, wardea mit Schwung uod Feuer ge*

rangen und leiilgeoaoolcr Chor mueele wiederhol! werden. Her*

beek's Notlldlen „Weeaerfabr!" uod „Wo hlo mii der Freud'“

fanden freuodllebsteu Aoklaog. Den wOrdigeo Sobluaa dea Coo*

aarla bildete Reelboven’a herrliche und leider aelieo gehOrte Fan-

laaie für Piano, Chor und Orcbealer, wol>ei Herr Epateio mit

bekannter MeieUracbaft den Clavierparl leiateie. — Für die Pariaer

Au^alellung aiod ebeu zwei MeiaterWrrke der Wiener Clavierfa-

briketlon aua Chrbar*a Fabrik eolaendet wordeu, uud zwar ein

CoiieerlflOgel und ein Pianino, wahre Pracbtexemplare, die, waa

Ton und FormaohOnheR anlniigl, wohl keine Pariaer Cunrurreoz

zu ai heurn bähen. Der FlOgel, Pulyaiiiid’-rholz mit reizeuder

Sehmtzarbell verziert, bringt da« von Or. Rudolph Hirach erfun-

dene Nnlenpiilt in ao iwerkiiiAsaiger aia eleganter Form zur

(eltiing, und ea dürfte diese von ali'ii SachvrratAndigro aebr

beifällig bi grOasle FrQiidiing, eiurin chtf tfoeeer* Ehriiar'a eiuver-

leibt, in Paria verdiente Anerkennung Oudeii.

Journal - II evae.

Seil dem oralen J.tnuar rrarbeiiil in Leipzig eine „Neue All-

geinriiie 2e|t»rhrifl für .Muaik und Theater" unter der Rrdaclioo

des ti-rru Vouiy v. .Arnold, Wenn wir mit den Aosicbieu dea

geehrleii Redacleuia Über Liati'ecbe Cuinpoaitionen durchaus

nicht nb-reinatiininen, lUÜasni wir ducll aiicikoniien, daaa der

Tun, In dein alle Artikel gehalleii aiiid, elu würdiger ist. —
Ol« Lpi. .Ailgriii. M.-Z, ei.ibAlt eine Ueaprechung neuerer Vulkalie-

der-Saiiiiiilungen, einen .Artikel über die Sing-Akadciiile ln Hall«,

Pariaer Driefe von Ueaiiqiner. — Neue Ziacli. f, Mua.: Ueber den

Cnillnsa der Kunat auf den Geaang In Kinder-chulen, Recenaiu-

neii, (iorreapoiideiiieii. — Signale; Fortsetzung des .Adressliuehea.

Nut'Zen. — Nirderrb. Miis.-Zig.; Pariaer Briefe und Südd, Mus.:

Urlier Uuii Juan-Scrnirung ans deu Wiener (Zrliiier's) Bibltero

lür .Vtneik. —
'

Oie IranzOnarhen Z«iluug>-n briiigcii iiiohla Erhebliches.

Nachrioiitea.
Berlin. Herr Mnaikdiraclor iiil.a« gab mit seiner aus fünf-

zig Peraoneii brairhundeii Ka|ielle hier vier Concerle, von denen

das am 24. Viftrz im Circu« l(e|iz alallgefundeii« .Moualre-Concerl

besondere Erwähnung veniiriil. Es kamen unter Aiiderrin zur

.AnfTdbrnng: Ueetlioven's C-mull-Sinfuiiie, Ouvertüre zu „lliiy Blas“

vun Vfendrlssohu, Sclilummerlied aus Meyerbrer'a „ Afrikaiietiu“

und TrAuiuerei vun Si liniilaini. Die Ausführung war eine muster-

bafle; dies gilt namrullirh für das Schlnininerlied aus der „.Afri-

kaneriii” und TrAiiiuerei vun Scbuinaun, si« gaben zugleich Von

dl III ralriite dtu Dirigenten al.a aueli vnii der Vorzüglinlikeit der

Kapelle ein glAiizeiidea Z>-ugiilaa. Der cnilüsale Kaiiin des Cirous

war iiu.-vei kauft und das Publikum zullt« retrhlirhsleo Beifall.

Ilnnuover. 8. .Aliunnem-iilconi'ert: Uuvrrlure zu „Hans

Helling" von Marschiier, 9tes Violiiuonrert von Spohr (Herr Ka-

pelliiieistrr Butt), Urelhuveirs C inull-Siufonie etc.

Friinkrurt a. .H. Utes Museuinsroucert unter Oirrctuu des

tirrrn Musikdifeelur .Müller: Ouvertüre von Geliert, .Arie aus

..Tiliis" von .Miizart, Viol iironrert von Mendrisaoho, Lieder von

Srhnherl und Meiidelvsotin, SoluSlürkn IQr Violine von Bach und

Ernst lind Sinfuiiir in D-dur vun .Mozart, Die G«sangs|iaithie

war von Fiänleln Gindel« ans llraunachweig , die der Violine

von Herrn Cuiiiertmeister Jacobsohn aus Bremen verirrten.

Bre^aa Am 2d. «. U. führte die Singaesdemie uular Oireettoo

des Harro Muaikdireetor SebAffer dis Baob'ache Uallbiuspaa-

alon auf. Die Soll waren io den Hkoden der Herren Sehbat b

und Seifferl. Oie TotalausfQbruog war eine geluugaoe.

Küalgeberg. Unsere diesjAbrIge Saison fsod Ibrsu Höhe-

punkt io den Concertso dsr Bllse’scbeu Kap-Ile, durchweg aus

tüchtigen, Ibellwelse sogar vurzilgllcbeo Spieleru zuaauiiuruge-

aetzl, deren lustrunienle aAinioHich von sehr guter Besebaffeuhsit

sind, zeiohnel sich die oa. 50 Mitglieder zhhleudo Kapelle dureb

berrlieheu Ton, Ausserst prAcIses Zusamineiispirl und durebgei-

sligteu Vortrag aus. Wir, die wir nicht eolirrul Aehuliehea von

uiiaeru belinisrhen Orcheatern zu hOren gewohnt eiud, grricibeu

fast in Ez'a.s» ülirr die herrliche, uns ganz UrUe Wirkung, Wrlt-ba

diese OrchrSlervirlunsen unter dem Stabe ihres Cbi-f.s ansziiiibrn

verstandeu. Deu erzielten vier vollen Cuiioerleu hAlUu nuiih

oben so viele folgen künnen, uline dass der Znlaul eiu getmger

geworden sein dürfte. — Ein neu gegründeter gemischter Ge -

saiigveieio unter Hninma's Direcliou führte Gade'a „Kiruztah-

rtr“ auf. Die Musik, an sich nur einige wenige hervorragend«

Schönheiten eiilhnllend. wird uhriidreiu durch riiiru sehr mallen

Text gesrhwAi-hl Und Steht nicht auf der Hübe früherer Werks
des Coinpunlsleii. — Herr Heinrich Barth gab zw«i gut be-

sucht« Coiirerle und erl'rento durch seiu laloiilvolles, naiüilirhes

uod wohlgeliildries Claviersplrl. — GegeuwArlig gasiirt hier Herr

Tb. Foriiies und erwirlit sich Beifall. L. K.

Cüln. 9>es Gürzeiiiclicoiicerl: Ouvertüre zu Tircks ,.MAichto

vom bluiiileii Fiklierl“ von llu<IOllT, „Schön Elleu“, Oiillad« für

Soll, Chor und Orchester vnn Bruch, Gesangsscene vun Spohr

iHerr Cotieerlmeisler Japhs), liigeborg's Klag« von Bruch (FrAu-

Irin ScheUerlelu) Und Saiicliis aus der orussen Es-dur-MeSs« vuu

Schiiberl. — Herr Franz Derckum Irill als Rediirleiir der Nis-

derrheliilschen Musikzeiluiig an Stelle de« verslurlicuen Prelrs-

sor Bisch u ff.

DOäacIdorr. Ties Conrerl des .Allgeiueiiieu Muaikveitius

unter Dirrcliun des Herrn Musikdjrerlor Tausch: llufrrlurs

zu „Uovaiiiuiidn" Von Lux (neu), Cunnrit von .Muliqiia (Herr Cou-

certiileislrr ,Aurr), drei KirchenslQrke fdr Clior uud Orcbesler

von Haiipliiialin, Soloslürke für Viultue von Beethoven und Paga-

iilul und ScliiimaniTs Musik zu „Manfred'* von Byron.

Stettin Erstes Cuiicerl des Florentiner (junriellvrrring Jrau

Becker: C-dur.tJ>iart«ll (ilp ö9, .\o. 3) vuu Beethoven, C-moli-

(jiiarlelt Von Hiydii, .Aiidaiil« religioso von Huhiuslrm, Serenade

von Haydn, Scherzo ans dem E iiinll (}'iHrtell von Aleiid<)ssobu,

Violiii-Sonate von Itusl und Elegie für Brnlache von Vieitxl«mps.

— Zweites Cuno-rl: C diit-O irlett von Muzarl, Ha rleu • Qusitclt

Op. 74 von Beethoven und Clavier-tjuatlell (.A-mull) von Kiel.

Fotadiiin. Das Comerl der pllilharinoii'achrn Grsellarhsfl

unter Dirrclion des Herrn Wendet hrsclilr von lirc.h rsler werken :

Spohr's Sitifuiiie in C tiinll und die llnverturrn ZU „Maria Stuart“

von Vierling und zur Cantate ..Die vier .Merisrhcimller“ von Lacb-

uer. KrAulein Marie Hennig sang eine .Arie aus dein „Bnrhier

von Sevilia“ und zwei Lieder vun Hmiiig und Schuliett recht

gelungen. Herr Pönitz sp.rlte zwei eigene Cuiiipnsitiuuru für

Harfe In tai|e|!u-rr .Auifühiiing.

Dresden. 6lrs .Abonnemeiilconcerl; Ocran-Sinfunle vou Ru-

hinslriii, C iliir-t^uiicerl von Beetliuvon (Herr Kapellmrlster Rel-

uerke) und Sinluina croica.

Li'lpxlg. I9ies Gewnudliauscoiicerl: Ouvertüre znin „Wss-

scrltAgei" von Chrriilniii, .An« aus „Figsru's Hoihzelt“ von Alo-

zart (Kran jaiin e r- K r a II), Semen aus „liniovi va“ vnn Roherl

Schiimanii, die Soli geaiingeii vnn Freu Jauner K call und deu'

Herren Bndulph nnd Snhhnih. Zweiter Theil; Ute .''yinpho-

uie mit Schliisschur vuu Beethoven, die Suli grsiiiigeu vuu Frau
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JanD*r'Kr*l1, FrKulfln Clara Sebmidt und dan Harrrn Ru»

d«lpb und Sabbalb. ~ Conrarl dra Mutlkarrrlna „Rutrrps“,

tnr Frier dra dOjAbripm Todralagaa Beelhoreii’a: Rrquirm von

Cbrrublni und C-tnoll Syinphonle von Beethoven. — Aut 23. tUrx

kam Rarb’a H*nioll.Meaae durch den niedel'aehen Verein unter

Ijeltun« dea Herrn Miiaikitlrretnr Riedel vortrefTlirh tnr Auf*

Mbrnng.

BrauMMhwclR. Olea Ahonnrmentconeeri dra Vrrelna fOr

Conerrtmnaik; Sonate von Beethoven, Op. 24, GraAner (ftr drei

Pranrna'inimeii von Larhner, Seplrtl von Rretlioven rie.

Oldenbarft. R'ra AliOiinenirntronrert; nnvrrliire tu „Sa*

nio'l*' reo Vopler, Arie aiia „Klio'' von HAndrI, Concert fOr

Strelrhoirheelrr, iwei oMiuatr Viuliiien lind oli.liuatea Violoneell

von MAndel, I)*r Wandtrer von Srhnlierl, Wanderlied von

SehnniaiiO, lliiveitiire iiiiii Arie niia „Kiunro'' von Mntart. Sym*

ptionie r^.itur von Fr. Srliiiliril, Der ifreniiitlirhe Theil wurde

von He-rii SalvHiore .Mari lieai nn*ieefnhrl.

HtallKarl. ^nlrde (ili (Javieminaik von Hane v. II 0 low:

Rnrh's ilHlieiiiarhes Coiici it, Sonate in F-itur von Moiarl, 3 SAtte

von IIAi del, Livtl'a l.eterde: „Der heili|>e Kranriariia auf den

Wogen erliteileiKl'*, »wel ‘»iflrke von Srhiiinann und DiAaeekr,

ita« Finale an» Beeilioveii'a Sonate Dp lOfi. F-innll Suite von Raff

und Lieri'a Tf anaenplion «lea indt*clien Mararbe» an* der „Afrl"

kam rin“ — 7ir» Atoiiiiieiiiriiteonerrl: ..Judith“, Oralnriuin von

r.arl Ktkeil, „Dej Sfnigere Flueh“, ll.nlladr (i)r Dre.hesler von Bfl*

low, HiaMdorleronreit von llnietll, ttiivrrlnre tu ,,Jiiliii» CAear"

von Hiiliiu, Fanlaair nlier iinuanerlir iNalionalnieludieen von l.iait,

1 rluniptiiiiafeeh in ..Jiiliu» CA*ar“ von lliliow. Dia Clavierpar-

thie wurde von Herrn v. Itillow anegeiohrt.

AoKatiurg. ODo Rarti'a neue Dper ,.Dir l.letieapiotir“ »oll

itrriinArti8l hier zur .AnffVlhriiriK geUnt’en.

ZQrlrb. Hier »tarti der al« Conipomal rflhrntlrhet hekanntr

Tonkiln»i|er Wilhelm B an mg a rin e r.

BrOivael. Fell» hat »einen 63»ten Geliurlalag gefeiert, da»

Onaervatonum tirai lilr Ihm »eine GIOrkwDner lie dar.

I’arla. Viele auegezrirhiiete Fremde »ind hereita zur Ana-

Hlelliiiitt hier Hiigekniiinieii — man nennt dir Herren llanalirk

an» W ien, Stein way an» iNew.York (eraler Piannfntirikant von

Nord. .Amerika) und .Andere. Uehrigena aeheinl «i/ie heillnae Un-

Ordnung hier zn herraehen. Viele GrgenatAnde »ind in einem

Znatande angelangl, da«« inan e»r nlrht wei.as. oli »le auagealelll

werdiii können; hraonder» aeheinl die» mit an» Deiitaetiland

koinnirnden der Fall zn »ein, die nnrh dazu im Regen und NAaa«

da liegen, und iiiihl aiiagepaekl werden konnten.

— Die hohe Conrerlflnlh, die j*lzl hier hrrrarht, kann gar

niehl lieaelirielien werden. Drei hi» vier Coiirerte «ind für j-den

Abend tiia Anfang» Mai angezeigl.

— Zu den horhgehntiirn f^mponialen und Componiallrinen,

die In Parle lehen und ihre Freunde mit ihren Krzeiignlaaen

heimanriien, lat »In n*iler gekommen, ein F’rtr»l Trnbelikol —
•r hat die Mna k tu einem Ballet eninponirt, und di» Direelion

de» Conaervaloiiiima hat ihm den Saal (worin die exehiaivrn

Conrrrte «iRiinndrn) zur Di'pnaitioii gealetlr, um »rinr .Wii«ik

«uffdhreo ZU laaaen. Herr .Anher und Herr Per rin, der Di*

reelor der groaaen Oper, wnhnlen der Aulldhrung hei.

— Kine komlaehe Oper von Glurk: ..1,‘arhre enchonii”,

wird demnflehal in denF'aiilaiaieapnriaiennea zur AiifTiihruiig kimiinen.

— Da» TheAlre Hoaami iel In Paaay eröffnet worden. Die

Kritiker «»gen, » wAre hOhaeh. Vor der Hand fehlen tOrhlige

Sehaiiapirler, dann etwa» 7n«amme|iapie|, dann »In geOMr» Dr-

eheater und reine Stimmung der Inatrumenle. Son«f ist Alle»

•uF» Breie. Die eingrladmen GAele, die nicht Im Voran» ge*

dacht, Wagtn und Fiaker von Paria milzohriiigen, grnoaaen da»

VerKofigeD, naeh der Vordteltang In »Inet milden .MArtnaeht, dla

nur ble und da vnn einigen SchneeflOcknben gealftrl war, um
1 Uhr von Paaay nach Paria tu Foaae tu wandern (etwa «Ine

Stunde weit).

— Kine groaar Atiastrllungaqiiadrllle Ober vareehledene Ne-

llonalllrder t*t von Herrn May eomponirt worden.

— Am leixirn Sonntage wurde im Coneervatoriumtconrert

aufgrfOhrt: Wendriaeohii, A*moll-Symphonle; Gluck, Fragmente

aus „Alreaie"; Beethoven , Variationen, Srherto und Finale nn*

dem Septiior; Leiaring. Alleluja; Weher, „Kiiryanthe“*Oiiverlure.

— Meyerheer'» „Slru«n«e«“*Muaik i»l jeltl Oberall an der

Tageanrdoiiiig, im AlheiiAiim lel »Ir in rw»! Munaien »erhamel

aufgrfnhn.

— In den VariA'F« kommt nAchele Woche die neue Operette

von Offeiibarh: ..I.a giande Durhe»ae" Zur .Aiiffdhriii.g

— Der hecOtimte Horniat (und no> h lienilinileie .Anerdnlrii-

erzAhler) Vivier giehl aiirh rin Conreil.

- Die herflhiiitr Carlolla Paltl tat helaer und kann meht

»Ingen, tj Ilm an II girbl jetzt in .Sdd*f rankmeh Palli.Oiticerte

ohne die P«ill.

— Der Fdrat Ponialoweky hat eine Aleaae von »einer

Conipoailion in der Sl. F;iiatachiiie.Kirehe aiilDlIiren la«aen. Die

Joiirnahaten Wenden und drehen »ich. um iiiehl dir Wahrheil zu

regen; »le fohrrii an, da*« der erlanrhle Compoiiiai »einer Ge-

wnhnhell und Ge»chiii»ek«r|rhliing n«eh Italiener »ej. dna« dir»

in »einer Wef.ae Ohrrall an h Z'ige, da*a aie «lief doch tieaaer

aei. »I« Alle» andi re, was er bisher com|iniiirl.

— Am 14. d. M. wird ein Slahat maier von der Harnniti de

Maiair« in dersrlhen Kirche niifgefAhrl werden, lllnffeiiilirh

wird der hrhe Coli Ober die vielen hoehgehorneo frommen Com-

puniatrii, oir ihm Jeiil Me»«en darhinigen, die »lauhgennrnen

Mijaiker nicht vergrsaen, die »ein I.ob und Prei» hrsiingen halien.

P»le*lrii>a. Bach. Miizarl. tlaydii, Beelhoveri und ao viele Andere.)

.Hofland. Die von den Theatern aller G'geiiden einlaiilen-

deii Nachrichten ailmnieii darin Olifrein, dna» eine rchlechlere

Slagione al« die in d>m Carneval dieae» Jahre» aeit langer Zell

nicht dageweaeii iai. Die SAnger warm unter aller Beachrri.

hung. da« Piihhkum ahgcapannler denn j', und die Dirrcloreii

machten Iroatloae Geachälle.

Roafon Die« »iiierlkaniache A'hen Dldet an Miiaikrthernuaa.

wie irgend eine eiirnpAi«rhe Hanptaladl Im verno««enen .Monat

haben daaellial hinnen einer Woche alehrn ilaheni«rhr tlperii*.

aeeha andere Theater Voralelhingen, funf grnaae und eine M»' g»

kleiner (^onreile alatlgeliinden. F> lat aiieh dl» Red» davon, ein

Conarrvalorliim »u erricht. n; Herr F'icbherg «oll DIreclor und

Lehrer der G'lge und der Harmonie werden fUnaefea F^rinncrn»

war H*rr F^iehherg vor vielen Jaliren am Rheine al« G-Iger iint*

len. ala .Mii«ik»r keinen Rangea hekannl; wie »r dazu koiniiien

•oll. In Rosloii. der wirklieh gchildel«len Sladl Amenk»'a. Duee-

tnr einer ni<i«iknliaeben HildiingsanalHll zu »ein, ist un» ntchi

reehl hegie ll'ch.)

(liier Vrraniworlhchkeil von K. Bork.

Neue Mu.aikalirn iin VVrla'^e vou C. F. W. Siegel in Leipzig:

Belir, Fr., Ln Tcinircss«. 3"' l’ulka el6g. p. P. Dp. 118. Ilj) Ngr.

— — seliiisiirht nach den Alpen. .Melodie f. I’. Dp. l'^O 1‘2J Ngr.

— — La N'ajnilo. (iaiop elegant p P. Op. 121. 15 Ngr,

— — Ddiil. Penair Alcgini|ue p. I’iaiio. Dp. 122. 10 Ngr.

Burgalallrr, F. X., ''chiiceglörkchiui. L.'inillor für die Zilher

Op. 70. .Ngr

Nabe, W., Bcli.anrio. Faiilaiaie de .Salon p. P. Op. 129. 20 Ngr.

HoearL W. A.. 3 Rondo» f Pftc. No 1-3 a 10-12J Ngr.
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Empfehlenswerthc Musikalien
puhlicirt von

'

JUL. 6CI1UUBRTII & Co.
Leipzig und \cw-Vork.

Thlr.Sgr.

Blantfntbal, J., Op. IS. Les Vacnnces. No. 11. La Na-

polilaiuo. Galop pour Piano ä 4 mains — 15

Field, John, 12 Nocturne.^ pnr Fran9 . Liazt poiir Piano.

No. 10. Pastorale E-dur — 10

Gehricke, F. 1.., Op. 11. Der ncis-sijie Claviurschdlcr.

Kleine Studien und melodische Tonstilcke verschiede-

ner Meister progressiv geordnet — 21)

Grabeii-llolTinaiin, Op. (>5. .Meine Htih' ist hin. Grct-

chen's Lied aus GOlhe's „Faust“ mit deutschem und

englischem Text filr Sopran oder Tenor mit Pianoforte — 10

Krebs, Carl, Op 129. 6 Gesflnge fOr Ist. Mfinnerchor.

No. 5. Husarenlied von H. Köhler. Part. ii. St. — 12i

No. 6. Das Ende des Festes von II. Grefe. - • - — 16

Krag, O., Op. 63. Le petit ntpertoire de l'üpcra. Mor-

ceaux faciles pour Piano A 4 mains.

No. 11. Le ProphAl de Meyerbeer — 10

No. 12. Norma de Bellini — 10

— — Op. 78. Le petit ItApertoire populnirc Morceaux

instriiclifs et faciles pour Piano ä 4 mains.

No. 11. Loreley — 10

No. 12. Von meinen Bergen muss ich scheiden . . — 10

LefAbare-Wely, Op. 54. No 2 Ln priAre N. E. revue

ct doigtee par K. Klauser — 10

Mason, Wm., Op. 23. Dcu.\' Iliimorcsques de Dal pour

Piano. No 2. Mazurkn-Caprice — 16

.Hayer, Carl, Op. 121. JugcndblOthcn. Allaim von 24

Charaklersiackeu für kleine u. grosse Pianisten. Neue

Prachtausgabe, revidirt u. mit Fingersatz versehen von

K. Klauser. No. 21. Hnsenkrfinze A 10 Ngr No. 22.

Notturno A Ngr. No. 23. Tremolino A 10 Ngr. No. 24.

Kiissische Hymne A 7J Ngr.

Meyer. Leopold de, Op. 18. Souvenir de St. Peters-

burg. Quatre Vnlses elegantes — 15

Mollenlianer, Kd , Practische Pinnofortc-Methode (nach

den besten Meistern), 3. Cursus A 15 Ngr., 4. Cursns A — 20

Pierson, H. Hngo, Op. 44. 4 Lieder für 1 Slngstimmc

mit Pianofortc. No. 4. Eine rothe rothe Ros' . . . — 7J

BalT, Joachim, Op. 98. Sanges-Frühling. 3t) Composi-

tiouen für 1 Siugstimme mit Pianoforte.

No. 29. Schön Elschcn von llolTinnnn y. F'allcralebcn — 7j

No. 30. GeslAndniss der Liebe von Walter von der

Vogelweide — ^

— — Op. 130. Dciix Etndes MAIodiques p. P. No. 1. 2 A — 10

Renaad, J., Op 4. Sechs Lieder für eine Singstimme.

Hcn 1 Getnlumtcs Glück. Bitte. Du bist wie eine Blume — 15

Ritter, F. I. , Op. 3. 10 Kinder-Licdcr f. 1 Singstimme

mit Pianoforte. Heft 1. Der Schnee. An den Winter.

Frühlings-Lied. An den Sommer. Vögleins Begrälmiss — 12J

Schmitt, J., Op 220. I.ioder-Perlen für Pianoforte.

No. 19. Aennchen von Tharau. Volkslied . ... —
No 20. Freudvoll und Lcidvoll von Heichardt . . — 7j

— — Op. 253. Le Debüt du jeune Pianisto. 12 Mor-

ceaux instruclifs sur des TliAines popniaires.

No. 3 Venus-Reigen, Walzer von Gungl — 10

No. 4. Radetzky-Marsch von Stranss — 7 j

— — Die beiden Dilettanten am Pianoforte. Ausgewflhito

Compositionen im leichten Stylo zu 4 ilAnden. N. K.

t'.nh 1. .Andante et Rondo. Op. 72 ~
Call. 2. Vive la Jeunesse, AmusemenL Op. 168. . — 10

Call. 3. Serenade. Op. 200 . . — 177

Tblr.Sat.

Srhulirrlb, Charles, Op. 41. Russinn et Ludmila de

Glinka. Deux Fantaisics de Salon pour Violoncelle ct

Piano. Call. 1
1“

Sehnmaan, Robert, Der deutsche Rhein. Patriotisches

Lied (mit deutschem und englischem Text) für 1 Sing-

stiinme mit Pianoforte. N. A — 7J

Dasselbe für 4stimmigen MSnnerchor. P. u. SL — 12J

Riemers, Ang., Op. 35. Zwei Lieder (mit deutschem u.

englischem Text) für eine Singstimme mit Pianoforte.

No. 1. Jagdhorn-Lied. No. 2. Ein arabisches Lied . . — 10

Taglicbsbeck, Th., Op. 16. u. 30. 4 Sonaten progressif

für Pianoforte und Flöte. Cah. 4 1 20

Thatberg, 8. ct Prümc, Fr., Tremolo. Grand Nocturne

Duo Coneertanl pour Piano et Violon — 20

Weber, C. M. de, Op. 81. iposth.) Lcs Adieux. Fantaisie

pour Piano A 4 mains — 20

Wels, Charles, Op. 71. Trois Paraphrases de Salon sür

des airs favorls pour Piano.

No. 1. Abt, 0 Ihr ThrAnen — 10

Musikalion-\ova \o. 13

aus dem Verlage von

Prilger & c^leler in Bremen.
Thir. Sgr.

Drhr, Fr., Op. 109. La Fee du Bai. Polka-Mazurka de Salon — 12J

— — Op. 110. Tont pour Toi! MAIodie expressive . • — 32J

Op. 116. Chanson d'Amour — 10

Op. 119. Ln petite (lntteu.se. Melodie — 12{

Op. 124. Blucite. ihn Mail — 15

— — Op. 125. Nocturne poAliqiie 12J

— — Op. 127, Les Pleurs — 10

Blaineiillial, J., Kleine Potpouriis für Violine mit Piano.

No. 6. „Die lustigen Weiher von Windsor“ von Nicolai — 15

Brunner, C. T., Op. 473. ZithcrstAndchcii; Fantasie über

eine hclichtc Volksmelodie für Piniioforto — 10

Dietrich, J. F. C., Op. 85. Volkslieder-Album für Piano-

furte. Eine .Auswahl der schOnsleii Lieder in brillan-

ter Fanlasieform.

No. 7. „Jelz gang I aii's Brflnnle“, Schwribisclic

Vull^iiiclodie — 6

- 8. „Halluh, zum Waldwork“ von Astholz . . — 5

- 9. „Droben stehet die Kapelle“ von Kreutzer . — 5

- 10. „Der Gott der Eisen wachsen Hess“ von

Mcihfessel — ~i

• 11. ,.Ks gingen drei Jüger“ von Rcieliardt . .
— 7J

- 12. „Ein Kirchlein .steht im Blauen“ von Becker — 15

Godfrry, D., Carde.W'nlzer lür Piano — 15

Matya, Carl, Op. 36. 2 Solonslürke für Cello mit Piano.

Bnrc.irolc und Ballade A — 1;>

Ritter, K. An den Ufern des Rheins Lied ohne

Worte für Piano — 1^’

Schabcrl, F. Ii., Op. 67. Musikalischer ilausschnlz.

Potpourris .aus huliclitcii Opern.

No. 6. „Faust und Margarethe“ von Cnimod ... — 10

Op. 81. Volksklänge für die Jugend, f. Pianoforte

zu 4 ilfimlcii. llel) 1-2 ä — 10

Srhnlz-WeMn, Jos, Op. 113. „Orpheus". Sechs kleine

Tülihildcr nach hclicbicn Liedern und Quartetten.

Hell 1. „Vögleiu im T.aiinenwald“. „Heilige Nacht“.

„Frühlingszeit“ - l.'i

Hell 2 „Ado du lieber Tamienwald“ . „Abschied von

der Heimatli“. „Loreley“ . - in
Tcracbak, Op. 78. Epheuraiiken. Zwei Cliaraktor-

slücke für d.as Pimioforle. Hel) 1. 2 A — 12

j

Verlag von Kd. Bote 4 6. Bock (B. Bock), KOnigl. UofiiiimiUiaiidlung io Berlin, 1 raiizüsische Sir. :)3>. und U. d. Linden No. 27
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Culturliistorisclie Werke.

Pobi, Mozart und Haydn in London. Erste Abllieilung:

Mozart in London. Wien 1867 bei Gerold.

(Schluss.) ^
EigenlhOmlicIi mag der Umstand erscheinen, dass in

England noch früher Wunderkinder aufgetreten sind, als

in andern Ldodern. Pohl erzählt von einem Cellisten John
Crosdill, der, 8 Jahre alt, 1764 öffentlich gespielt hat,

ein anderer Cellist, Cervetlo, war 11 Jahr« alt, als er sich

dem Publikum zeigte. Ja sogar ein dreijähriges Wunder-
kind, das TOohterchen eines blinden Organisten Raudles,

ward der Königlichen Familie vorgeführt. Oie Flöte und
die Oboe waren belieble Concerlinslrumente und auch Da-
men liessen sich öffentlich auf der Flöte hören.

Die Volksconcerte io den Gärten halten damals eine

weit höhere Bedeutung, es wurde dabei sogar Orgel ge-

spielt, und nur die beste Musik aufgefOhrt. Pohl erzählt

eine drollige Geschichte, die Händel in einem dieser Coo-
oerte • passirie. Er sass neben einem Herrn Fountayne,
einem grossen Musik-Enlhusiaslen, und befragte ihn, was
er von der eben gehörten Musik-Composition halle. „Es
ist ormseliges Zeug (it's very poor stuff)

' antworlele der

alte Herr, „nicht des Auhörens werth“. „„Sie haben voll-

kommen Recht, Mr. Founlnyne““ meinte nun Händel, „„ich
dachte selbst so, als ich es beendet hatte'“*. Der alle

Herr wollte sich entschuldigen, doch Händel beruhigte ihn

lächelnd; er hätte gar keine Ursache, sich zu entschul-

digen, die Musik, die er io der Eile oomponirt habe, sei

wirklich schlecht, und sein Urlheil eben so richtig als ehr-

lich gegeben.

Ueber die italienische Oper, die 1704 gegründet wurde,
giebt Pohl interessante Notizen, unter denen wir gleich her*

Vorlieben, dass ein Sohn voo Sebastian Bach als Compo*
nist für dieselbe angeworben war; auch über die eng-
lische Oper.

Der wichtigste Abschnitt io dem Buche ist der, io

welchem der Aufenthalt Mozart's in London beschrieben
ist. Was Pohl von den Beziehungen der Königlichen Fa-

ymilie zur Musik und deren Vertretern erzählt, beweiset
wieder, dass unsere jetzigen gerühmten Verhältnisse den

,
^ früheren doch weit naohsteheu

, und was er von den An-
kündigungen des Vaters Mozart millheilf, beweist, dass die
Reclame in England schon vor hundert Jahren als etwas
Gewöhnliches, als zum Metier Gehöriges angesehen ward.
Io London schrieb Mozart seine erste Symphonie,' 8 Jahre
all, während einer Krankheit des Vaters, der durch Cln-
vierspiel nicht gestört werden durfte.

Der Schluss des ioleressanlen Werkchens bietet einen
sehr Iraurigeu Beleg, wie auch das grösste Genie, der eleganten
Gesellschaft doch nur ein vorübergehendes Interesse abzu-
gowinneo vermag, und wie der göttliche Mozart von Jugend
auf bestimmt war, den Kelch aller Unaonebmiiclikeilen und
Leiden zu leeren. —

Allen Verehrern der Tonkunst und Mozart's sei das
Bficbleio auPs Wärmste empfohlen. H. E.

Recensionen.
ClaTier-nasik.

Gustav BrabmQiler. Op. 1. Wilde Rosen. 9 Cha-
rakterstücke für Pianoforte. Leipzig, Bartholf Seiiff.

Nicht immer gewährt die Durchsicht eines Op. 1 be-
sonderes Vergnügen, denu es handelt sich zuweilen entwe-
der um Scliülerarbeiteo, oder aber um den schwachen
Abglanz der Herrlichkeit anderer Musikstücke tüchtiger
Meister, — in beiden Fällen also um Etwas, das keine
Nolbwendigkeit seiner Existenz besitzt und noch weniger
eine Vervielfältigung durch den Druck verdieut. Nicht so
hier; denn das vorliegende Op. 1. stellt seinem Urheber
ein gewisses Malurilälszeugniss aus und bekundet die Ur-
^rOngliclikeit seines musikalischen Empfindens in hohem
Grade. Wenn wir von den Charakterstücken, deren jedes

1.5
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ein Motto (tn«i«t Dichterwort) an der Stirn Ir^gt, einige

als besonders gelungen hervorheben sollten, so niAchten

wir No. 1. 4. 6. und 8 beieiohnen. Von den Qbrigen

„wilden Rosen" erscheinen uns einige nicht zu voller BlOthe

erschlossen und auch nicht ganz dornenrrei, oder ohne

Bild zu reden: es sind die musikalischen Gedanken in man-

chem d^er besagten Stücke zu skizzenhaft verarbeitet, und

hin hnu wii'der begegnen wir bedeutenden Hflrlen. Allein

bei einem Üjji. 1, welches des SchOnen und W’öhlgeliinge*

neu so viel bietet, wollen wir Eigenart, wie sie Seile 4 und

7 zeigen, mit in den Kauf nehmen. Jedenfalls sehen wir

mit Interesse weiteren Erscheinungen aus der Feder die-

ses Cnroponisten entgegen.

Constantin Bftrgel. Op. 5. Sonnte für Pianoforle.

Leipzig, Rreilkopf & Hitriel.

Was die früheren Werke des Verfassers charnkleri-

sirte, Irin uns auch in seinem Op. 5 entgegen: grosse

Formgewandlheil, interessante Harmonik und Rhythmik,

geistreiche Verknüpfung der musikalichen Gedanken und

kühne Consequenz ihrer Durchführung. Die Sonate besieht

aus 4 SAIzen, von denen der 2. und 3. (Scherzo und Ada-

gio) die Hüliepunkle des ganzen Werkes bilden. Einen

ungetrübten und ununterbrochenen Genuss vermag der erste

und vierte Salz nicht hervorzuriifen; denn wenn auch beide

Siilze einzelne wirkende Parthieen enthallen, so bleibt

doch im Ganzen die Erfindung hinter der eigentlichen Ar-

beit oft weit zurück, und erscheint darum Manches mehr

gemacht als geworden. Auch niüchlen wir Verbraucht-

heilen, wie die beiden letzten Taclpaare der 5. Reihe auf

Seile 23 bieten, kaum in einer Salonpiece gewöhnlichen

Schlages ungerügt lassen, geschweige denn in einem Werke,

welches ein hohes Ziel anstrebl, und in welchem mit sicht-

liihem Bemühen Alles vermieden ist, was an gewöhnliche

Aiisdrucksweise streift. Dessen ungeachtet müssen wir

die Sonate in Anbetracht der aogedeulelen Vorzüge als

eine sehr beachlenswerihe Erscheinung auf dem Gebiete

der Clavierlileratur bezeichnen. E. Rohde.

GesADgsmasIk.

XII exerriees de chant (Soprano ou Tenore), potir

AgaKser la voix, comp, von Ricliard GenPe. Leipzig,

R. Forberg.

Den grossen Reichlhum der Miisikliieralur an vortreff-

lichen Voonlisen für alle Stimmen und alle Stufengrade

der Entwickelung, wie wir sie namentlich den italienischen

und französischen Gesangsmeislern verdanken, sollte man
nur dann noch vermehren, wenn man ihm wirklich Neues

und Werihvolles zubringen kann. Als einen solchen Zu-
wachs möchten wir die vorliegenden Vocalisen ebeh nicht

bezeichnen, doch müssen wir ihnen nachsagen, dass sie

mit Saclikennlniss abgefassl, in gut berechneter Stufenfolge

vom Leichteren zum Schwereren geordnet und wohl geeig-

net sind, beim Gosangunferric.hl mit Nutzen verwandt zu

werden.

W. II. Veit. Fünf Lieder für eine liefe Stimme. Op. 56.

Leipzig, R. Forberg.

Der Componist hätte die.sen Gesängen das Prädicat

..geistliche Lieder" vot^efzen sollen, um sogleich das Genre
zu hezeiclinen, dem sie ängehören, und als dessen Proto-

typ Becllioven's unvergleichliche Compositionen der Gel-

lert’schen Lieder zu betracliten sind. Sie empfehlen sich

durch ihre ciiifache uud anspruchslose Haltung und geben
übernll Zeiigniss von dem ernsten Streben des Cumponislan,
den Texlworlen durch Reinheit des Slyl> und WOrdo iles

Ausdrucks gerecht zu werden. Wegen ihrer leichten .Aua-

fülirliarkeit and des mässigen Stimmumfanges, den sie be-

anspruchen, eignen sia sich besonders zum Studium für

Anfänger.

C. Jou. Bnnubaeh. Op. 0. Acht Lieder von Carl Sia-

bal. Elberfeld, Reinhardt.

Wir stehen nicht an, diese Lieder tu den basten der

neueren Erscheinungen ihrer Gattung zu zählen. Sie hal-

ten sich ebenso fern von Trivialitäten als von gesuchter
Originalität und fesseln durch ansprechende Melodieen, wie
durch stets interessante und oharaklerislische Behandlung
der BegleilungeD. Am meisten sagen uns No. 4 (Ständ-

chen), No. 6 (Am Spinnrad) und No. 8 (Es schien ein

Stern) zu.

Oscar Boick. Op. I. Sechs Lieder für eine Singstimme.

Leipzig, A. II. Kalzach.

Der (Komponist bekundet in diesen Liedern, mit denen
er den ersten Schritt in die Oeffentliclikeil thut, ein sehr

beachlenswerihea Talent. Seine MeloilienfQhrung ist (lies-

send und gewählt, ohne gesucht zu sein, und die Begleitun-

gen, obwohl zum Theil etwas auf äusserliche Klangeffecte

berechnet, schmiegen sich dem melodischen Gedanken doch
übernll wirksam und charnkierisUsch an. Einige recht

harte Klänge lassen eine Hinneigung zu einer gewissen
Richtung erkennen, in die er sich — wir wünschen es in

seinem Interesse — nictit zu tief versenken mag. Auch
ralhen wir ihm, seine Texte unter weniger oft componir-
len Dichtungen zu wählen, namentlich wenn sich beslimmle
Composilionen derselben, wie die des Meyerbeer’eohen

„Komm", in dem Munde aller Sänger befinden.

Eoiil Naumann. Op. 29. Sechs Lieder für eine Siog-

Btimme. Berlin, Ed. Bote dt G. Bock.

Wie alle Arbeiten des begabten Componislen, so
durchweht auch diese Gesänge jener reine Geschmack und
jene Feinheit und Sauberkeit in Gonception hnd Behand-
lung, durch welche sich die Mendelssohn'sche Schule cha-

rakierisirl. Da ist Alles fein erwogen, gleit uud lechnisah

vollendet und keine Härte oder Sonderborkeil stört den
Hörer in der Behagliclikeit des Genusses, Die Freunde
dieser Richtung werden an diesen Gesängen, unter denen

wir No. 3 (Loreley) und No. 5 (Secjiingfcrn) als besonders

dankbar hervorheben mOclilen, sicherlich grossen Gefallen

finden.

Hermann Kriffar. Op. 26. Spanische Lieder, Oberlra-

gen von Faul Heyse. Leipzig, Gustav Heinst*.

Der Componist der vorliegenden Lieder, dem wir be-

reits so manche werihvoltc Bereictierimg der Gasangsiileratur

verdanken, geliört unter den Nenromnnlikern und speciell

unter den Vertretern der Schiimann’sclien Richtung zu den

Wenigen, welche den Genius des verewigten Meisters wirk-

lich und in seiner vollen Tiefe und Schöne erfasst haben
und, fern von jener krankhaften siihjeoliven Grübelei und
Znchllosigkeit, wodurch viele der Nachahmer und Nachtre-

ter Schuinann’s ausschliesslich ihre JOngarschafl zu bekun-
den wissen, sinh allein durch das Edle und Hochponlischa

seiner Muse anragen und befniclilen lassen. Die spani-

schen Lieder geben einen neuen Beleg dafür. Originell

und schwungvoll in der melodisolieii (Gonception, charakte-

ristisch und reich in der Behandlung des Accompagnements,
reihen sie sich den vurzOglichslen Erscheinungen ihrer Gat-

tung in voller Ebenbürtigkeit an. Das erste: „Bitt* ihn,

0 Mutter, bitte den Knnben" giebl in seiner feurigen, von

kühn geschlungenen Arabesken uinranklen Melodie ein le-

bendiges Bild südlich-glühender Leidenschaft. Das zweite:

„Preciosa's Sprüchlein gegen Kopfweh", im Charakter der

spanischen Nnlionalmusik gehalten . illiislrirt d>e zierlichen

Texlworle in ebenso pikanter als graziöser Weise. Das
drille endlich: „Schlösschen, gieb dich bei Zeiten“ aihmet

in seinem inulhigen, dem Bolero nachgeb ldelen Rltylhtnao

durchaus den Geist altspanischer Ritterlichkeit. Wir ma-
oheo besonders diejenigen Concerlsängerinnen ,

die uns in
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ibr«fi voo«l«n Entr«ti«08 stets mit derseibeo Kost tu re*

geliren pfl«>gen, auT dirse Lieder aufmerksein, weletie mit

Allem, wsi seil Schuinaim in diesem Geure publicirt wor^
den ist, in die Schranken treten dürfen. Sie tvQfden mit

denselben dem ewigen Einerlei ihres Reperluires eine vom
Publikum gewiss dankbar niifgenoinmene Abwechselung ge-

ben. Die Lieder, welche der Frau Viardnt-Gnr cia de-

dirirl sind, erfreuen sich auch hinsichilich ihrer Äusseren

Ausstattung einer Au*teiohnug, wie sie vielleicht noch nie

einem Liederhufie tu Theil geworden ist. Das Titelblatt,

ein Thor in spanisch-maurischem Charakter mit reicher

SlafTiige und eigeutliQmlnher. dem eiilsprecliender Sotirifl.

ist von der Meisterhand Adolph Mentel’s. Th. H.

Berlin.

Revue.
tKAnigL Opernhaus.l Meyerbeer*» „Robert der Teufel“ am

2. d. fülirle uns Herru Uauscweiii als Bertram vor; der Gatt

vermochte jedoch weder iiii Gesang noeh in der Darstellung

die Anlorderuiigen, welche die scliwierige Parlhie slelll, tu b«.

friedigen. Die Parlhie des Uerlrnm bewegt sich in dem be-

deutenden Uuifaiige vom tiefen Ls bis tum liolieii Fis, di»

Stimme des Herrn Beusewoia hat ihre guten Tüno aber nur

vom tiefen G bis tur Oclnv des C hinauf
;
Ober D hinaus ver-

lieren die Töne den niaikigcii Timbre, sie klingen gewaltsam.

In Folge dessen vermag tlerr Bause wein den duich die huhe

Slimiiilagp bedingten LfTi-kien nicht die g>'hürige Wirkung zu

versclialTeii und selbst der Scene iiii ilrilteu .Ade felille es an

ruhiger und bewusster .Ausfüliruiig. Durch die Aiislreiiguiig io

den hohen Tüiieii bOssleii aber auch die liefen Töne ihr Volu-

men ein und schon die vcrsrhieduneii F klangen mall, das liefe

Ea im Duell mit Alice war kaum noch bOhneiifAlitg. Im Uebri-

gen soiig Herr Bausewein sicher, iiilumrle rein und gab man-

ches Gelungene; das Spiel blieb ein Aussorhehes, die Bewegun-

gen hallen sogar etwas gespreiitt G>-ziertes. Wir können den

„Robert“ niemals hören, ohne der wahrhaft vnllcndeleii Gesangs-

leistung Slaudigl's als Bertram tu gedenken; was der ver-

ewigte KOiisller hier leistete, das wOrde heule ebenso wie ein

W'under erscheinen, wie die Rubini'srlie Oiliello-.Arie, welche

wir neulich unseren Lesern aultcicliiiclen. Als ein kleines Bei-

spiel wollen wir eine Stelle ans dem Finale des ersten Actes

geben; Bertram tritt zwischen die Ritter, welche den verzweifel-

ten Robert bedrohen Und singt dmiii tu Robert, d. Ii. so sang

Stauiligl die Stelle:

Beruli'ge Üicti. bkIi' « wii irk, lh*cb aar

so-

trttc.

fri*eh oor gWAfl« Iw»! j« i}«» Bold Qor Cbtair«.

Die übrige Beseltuog des „Robert“ war die öfter besprochene

durch FrAuleio GrOn und Frau Harriers- Wippern, eehe

brev und beifitlig als Alice und lisabella, Herrn Woworeky,
welcher als Robert sich bereits im ersten Arle durch das Fnr-

ciren hoher Töne ermüdete und Herrn KrOger als Aaimbnul,

welcher indisponirl schien und sein Duett mit Bertram forlliess.

— Besser als der Bertram lag Herrn Bause wein der Sarnstru

lU der Stimme, welchen er am 5. sang; der correcta Vortrag

trat besonders in dem Gebet: ,,U l-iv“ hervor, wAhrend den

„heiligen Hallen“ des W'eiche und Milde, das Getragene des

Tones fehlte. Im Ganten genoaupeo ist Herr Bauaewein —
beanndera unter dpn heutigen VerbitloiMea — ein guter Baa-

eist, er dürfte sogar tu den besten unterer deutschen Opetn-

bahneo gehören; doch hftaneo wir ihn keine hervorragende Er-

scheinung iieiiiien; seine Mittel sind beschrAnkt, aeinem Gesänge

feliU die Bavis der wirklichen Schute, als Darsteller erweckt er

kein Interesse; unser heimischtr Bassist Herr Fricka Dber-

IrilTt ihn au edlem Woblklang des Organs, au Weichheit des

Gesanges. — lui .J^reischQlt“ dsbulirle am 4. FrAulein Thoma
Bürs aus Hamburg als Agathe. Der jungen SAngerin war von

ihrer Vaterstadt aus, wo sie einige Male aufgetreteo, ein vor-

theilhaller — virHeicht tu vnriheilhaller Ruf vorausgegangeii.

•o dass die Erwartungen ziemlich hoch gespannt schienen; man
war auf ein ausgesproebenea Talent für das hoclidramalische

Fach aufaserkaam gemocht wurdeu und diese Hoffnungen sind

— obgleich die ganz lyrische und passive Agathe iiocli kein

«ndgrdiigea Urtbeil nach dieser Seile gestaltet — schon io Be-

zug auf das Slimm-Mrilerial nicht erIQIII worden. Die Stimme

des FrAuleiii Börs ist ein lieblicher Sopran, dessen klangvollste

und ausgiebigste Region die Oclave des 11 ist, wAlirend die lie-

fere Mitlellage und die Tiefe — gerad» die so iiölliigen Töne

för deu dramalisrlieo Ausdruck — scliwAcher und sogar unbe-

deutend erscheinen. Ein erstes Drbul io Berlin ist wollt nie

vou Befangeolieil (rei und so vvolleo wir den tlieilweisen .Alaii-

gei an Ausdruck und Nüancirung sowie den oft felilenden

Schwung jin Gesänge auf deren Rechomig selten, obgleich wir

oiclil verbellten, dass der Gesang des FrAiilein Börs iin Ganten

uns mehr als ein sauberes Bildclien erscliien, welches nicht für

grosse RAunie berrclinel ist. Die gesangliche Ausbiidung nö-

thigt uits das grösste Lob ab; die Tonbildung ist tadellos, die

EiusAlte (wir eriiiiiero nur an das hnklige As in der Cavsline

des drillen Acts) sind wunderbar (irAcia und küiisllerisch vor-

bereitet; der Gesang im MIgeraeiiieii lAssl auf eine seltene mu-
sikalische Bildung scliliessen, die Phrasen werden mit Riilie und

Bewusstsein sowie io richtiger Verllieiluiig des Alliems gegeben.

Sollen wir den Eindruck, welchen der Gesang des FrAulem

Börs auf uns gemaclil, mit einem Worte schildern, so möch-
ten wir zagen: Kammermusik. Unbedingt hat der Lelirer des

FrAulein Börs niclil genug den Bühneiigesang im Auge gehabt,

es fehlen in dieser Hnisiclit die kräftigeren Slnche, Oberliaupl die

Schallirungeii im Ausdruck. Jedenfalls werden weitere Parlhieen

uns auch in den Stand selten, die Tragweite der Begabung

zu beurtheilen. FrAulein Börs, welclie übrigens sicli recht

gut bewegte und deu Dialog gewniidl sprach, wurde mit freund

-

liebem Beifall brtoliiit und nach der grossen Arie |iii welcher ein

kleiner GedAchluissfebler ün Allegro — im zehnleii Tacle der

Singslimine — mit unterlief; hervorgernfen. FrAulein Frieb
als Aeuuchcii, die Herren Woworsky und Fricke als Max
und Ca*(Mir gaben nur Lobensiverllies, naiiienllich dürfen wir

der Arten iler drei Urnnnuleii mit Anerkennuiig erwAliiien. —
lo Doiiitclirs „Liebestrank“ hörten wir Signora Putzi und

Signor Bollero vom Tliealer della Scala in Mailand als Adma
und üuIcMMara. Jedenfalls ist Signor Butlero der Scliwer-

punkl dieser kOnsllerischen Verbindung, er zeigte sich als ge-

wandter Buffo mit BUsreicbeiMlen Stimm-Millelii und volubilein

Vorträge; sein Spiel ist wohldnrclidacht und mit manchen

hübsdieii NOancru ausgeschiiiOi kl, so dass die l.ei!iluiig durch-

aus tieitAllig wirkte. Dagegen konnte Signora Pot zi mit ihrem

erhsrfen Mezto-Sopran und ilirrr mnngellinflen Colornlur kein

Interesse erwecken; ihre Adinn war in Gesang uinl S|iiel uiitu-

reichend. Herr Adams gab ticli als .Nemorino sirhlliclir Mühe,

doch will es uns tclieinen, als würde der Klang der Stimme

immer gedlmpfler und weniger ausgiebig, sein Spiel hat an

14*
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Lebendigkeit zugcnonimen. Herr Bels wer ein (Qchliger Bel*

core, der seine Soli in deutscher und die Recilative in italie-

nischer Sprache auslOhrte. — Die sonstigen Vorstellungen der

Woche waren noch am 1. „Antigone“ mit Mendelssohn's Mu-

sik; am 7. „Stumme von Portici“.

Die wegen Krankheit des FrSulein Antonie Kot soll auf-

gescliobene zweite und letzte Soiree des Kotzolt’schen Gesang-

vereins zum Besten der allgemeinen Nalional-Invaliden-Stiftuog

tand am 28. März vor einem zahlreichen Publikum iro Saale

der Sing-Academie statt. Wenn wir der Klangwirkung wegen

es auch lOr angemessener erachten, derartige Chorlieder in

weniger grossem Raume, etwa im Amim'schcn Saale, vor-

zulOhren, so kAnnen wir doch der AuslQhrung derselben, so-

wohl io BetrelT der Reinheit der Intonation, als auch der fei-

neren NOancirungen nur volle Gerechtigkeit widerfahren lassen

und Herr Kotzoll verdient den ihm gezollten Beifall im vidlen

Maasse als sorgsamer Dirigent von einsichtsvollem VerslSnd-

niss. Die filieren Chorlieder und Madrigale waren von Bal-

dassere Donali, der In Venedig nis einer der berOhrateslon

Conlrapunklisten des lOtcn Jahrhunderts gefeiert wurde, und

von dem eine liebliche „Villanella alla Neapolilana“ zur Auf-

führung kam; sodann von dem weniger bedeutenden und ei-

gentlich nur als Lautenspieler io England und Dfioemark zu

grossem Ruhm gelangten John Dowlaud und endlich von Leo

Hassler, der, ein Schüler Gabrieh’s, nicht bloss fOr den gröss-

ten Orgelspieler seiner Zeit galt, sondern auch den Grund

zu* den jetzigen leichtern Melodieen der Kirchenlieder legte.

Von modernen Chorliedern kamen sechs verschiedene zur Auf-

führung und zwar von Mendelssohn, Schumann, Haupiroono,

Vierling, Schlnllmann und Ehlerl; sie alle wurden sorgsam

und mit Beifall ausgefOhrt. Ausserdem trug Frfiuleio Autonie

Knizolt vier Sniogesfinge von Haydn, Fr. Schubert, Ludwig

Borger und Mendelssohn gelungen vor; die Herren Golde

und Hugo Schwanlzer aber gaben in den von ihnen vorge-

Irageoen Variationen für zwei Claviere von Rob. Schumann,

welche der Meister einst für sich und seine Gattin geschrie-

ben, Proben ihrer virtuosen Technik auf dem Pianoforle.

Das am 1. d. M. von Herrn Bluroner unter Mitwirkung

des Florentiner Quartetts gegebene Exlra-Montags-Concert hatte

iin Saale der Siogacademie ein zahlreiches Publikum versam-

iiielt. Das Programm brachte zwei Wiederholungen aus frühe-

ren Cnncerten, einmal das bereits das letzte Mal von dem Flo-

rentiner Quartett gegebene treCfliche Quartett von Fr. Kiel

(Op. 43, A-moll) für Piano, Violine, Bratsche und Cello, und

zwar io gleich IrefTlicher Ausführung als das erste Mat, ja in

manchen Eiozelnheiten vielleicht noch mehr aus einem Gusse;

hodaon das bei der Anwesenheit des Concertmeistors 0. von
König slöw aus Cölo vorgeführte Quintett für Piano und

Streichioslrumente von R. Schumann (Op. 44, Es-dur), in

welchem die fremden Künstler in gewohnter Meisterschaft ihren

wohlbegrüudeten Ruf aufs Neue bewfibrteo, wie schwierig es

mich an skh ist, dem Pionoforte gegenüber hier die so feinen

Nüaucirungen der Künstler zur vollen Geltung kommen zu les-

son und eine vollkommen eiobeilliche Darstellung zu Stande zu

bringen I Ausserdem hörten wir von dem Florentiner Quartett

allein ein Adagio religioso von Rubinstein mit der höchsten

Ziirlheit und wahrhafi innigem Ausdruck ausgeführl; in der

darauf folgenden höchst einfachen, man möchte sogar sagen

wenig inhallreichen Serenade von J. Haydn, war cs die wahr-

haft geistvolle und zart empfundene Auflassung, welche allge-

meine Anerkeniium; sich erwarb, so wie der io der Canzonette

von Mendelssohn Obersprudelnde Humor bei gleich vollende-

ter Sauberkeit uud Pröcisioo in allen Instrumenten. Wie an-

sprechend diese drei Piecen auch für das Publikum erschienen,

wir hfitten dafür lieber des io Aussicht gestellte Beethoven«
sehe Quartett gehört, da hier dasjenige Feld ist, auf dem die

Künaller in Auffassung und Zuaammenspiel ganz eigentlich un-

übertrotTen dastehn und nach ihrem Scheiden wir derartige Ge-

nOsao ouf lange werden entbehren müssen. Eine Wiederholung

des Herfenquartetls von Beethoven hfilte unfehlbar bei dem
Publikum noch grüssareu Enthusiasmus bervorgerufeo. — Die

loslrumentalwerke wurden durch einige, von Frfiulein Hedwig

Decker auf meistens sehr befrirdigende Weise vorgelragene

Qssangpircen unterbrochen; es waren dies die Arie der Prin-

zessin aus „Johson von Paris“ von Boieldien, ein elegisches

Lied von Mendelssohn „erster Verlust*' und eine Ariette von

Dooizetti.

Am 3. d. trat Herr Louis Brassin, seitdem er un-

ter uns weilt, hier sum ersten Male io einem eigenem

Concerle vor das Publikum. Schon das Programm in-

leressirte uns in hohem Grade, da es von vorn herein

Alles aussschloss, was nur dazu geschrieben ist, eine im-

mense Technik zu eolwickeln und es ist das eine Selbstver-

leugnung, die bei einem Virtuosen wie Brassin, gewiss hoch

enzuschlagen ist Ausser ßach's chromatischer Fantasie und

Beelhoven's Sonate «ppassionala spielte derselbe Hfiodel’s E-

dur Varialionen; Schumann’s „Aifi Abend“, „Am Spriogbruo-

nen“ und im Verein mit Herrn de Ahne die A-moll-Soonfe.

Hiermit ist die Richtung, welche Drassin verfolgt, hintfioglich

gekennzeichnet und damit zugleich die Art und Weise seines

Vortrages. Obgleich im Besitze einer brillanten Technik, ist er

doch nirgends bemüht, zu prahlen und zu prunken, sondern nur

sie im Dienste der Kunst zu verwertheu. Besonders geOvI

uns der Vortrag der Bach’schen Fantasie, namentlich der Fuge,

deren einzelne Durchführungen scharf gegliedert herauslraleii.

Schumaoii’s „Am Abend“ hfilien wir namentlich am Anfänge

etwas zarter und weicher gewünscht; dagegen sagte uns alles

Uebrige sehr zu. Ausser Herrn de Ahns, der den Concerfge-

her io der A-moll-Sonate meisterlich unterstützte, wirkte noch

Herr Niemano und dessen Gattin und Herr Neuperl mit.

Herr Niemaon sang ein Lachner'sches und drei Schumaon’sche

Lieder und erregte oameiillich durch den Vortrag des eineu:

„Ich grolle nicht“ nicht cndenwollenden Applaus, der sich nach

dem Liede „Frühliugenachl“ wiederbolle. Frau Niemann-See-

hach deklamirle Hebbel's „Haideknabeo“, ohne uns das Gedicht

geniessbarer zu machen; auch Schumaon’s Clavierbegleituog

vermochte nicht den unangenehmen Eindruck, den das Gedicht

macht, zu beseitigen.

Das von Frau Marie Repuezyoaka aus Wien am 4 . d.

im Saale der Siogacademie vor nicht zahlreichem Publikum

gegebene zweite Cnncerl bot nach dem Repertoire, der Künst-

lerin Gelegenheit, in verachiedenen Richtungen Proben ihres

Talentes und ihrer künstlerischen Durchbildung zu ((^beo. Wir
gestehen, dass beide hinter unseren Erwartungen surückgeblia-

beo. Ihre Stimme ist leicht ansproebend und von nicht unbe-

deutender Höhe, aber von dünnem Klange; daher konnte, wie-

wohl die Ausführung der Arie aus dam „Josua“ von Hfiodel

ofTenbar die gelungenste war, deonoch dieselbe wegen der für

Hfindel'sche Musik unerlfiaslicheu, hier aber fehlenden Klang-

fülle, nicht allen Anforderungen genügen. Für misslungen

müssen wir aber die zweite Arie der Königin der Nacht, sowie

die Adam'schen Varialiuna de brnvour bezeichnen; jener fehlle

das Grandiose der, wenn auch phantastischen Erscheinung, so-

wie die hier unerlfissliclie Volleodung io der Technik; diesen

Variationen alle die leichte Anmulb, durch welche ein so werlh-

loses TonslQck allein sich zu empfehlen vermag. In dem see-
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leavollw, abw dia errrgieala StkmnuDg meisterhaft ausdiOckeo-

den Liede von Beelhoven: „Hers, mein Herz, was soll das

geben“ vermissten wir glotlkh die unaufhsilsam forUlOrmende

LeiJenschalt. Dem Liede von WOerat: „Keine Antwort“ fehlte

der gemOIhliche, naive Humor; dagegen war der Vorlrag der

Arie aus der Oper „Oie Hnchteilsfeier der Libussa“ von Frans

Skraup ein recht gelungener. — UnterstOIzt wurde die Con*

certgeberin von den Herren ConGerlmeisler Rehfeld und

Hugo Schwanlzer. Bride trugen eine werihvolle Sonate fflr

Piano und Violine von Fr. Kiel (Op. IB O*moll) mit eingehen*

dem VerslBndnist und besonders in den beiden letzten SBtzen

gelungen vor. Dasselbe gilt von den Solopiecen des Herrn

Rehfeld: Adagio aus dem Viohnconcert von Rieh. WOerst und

„rimpalience“ von Herrn Rehfeld componirL einem dem Cha-

rakter der Ungeduld wohl entsprechenden TnostOck. Herr H.

Sefawautzer erwarb sich mit dem sehr anroutbigen Spiooerlied

von LitoKT und einer von ihm selbst cnmponirten Pidonaise bril-

lante verdienten UeifnII. Statt der erkrankten Frau Marie Kiersch-

tier trug Frfiulein Margarethe Wolf eine Declamation anspre-

chend vor.

Am 7. d. veranstaltele der vortreffliche Theoretiker und

Culturhistnriker Reisaroann ein Cnncert, um seine Composi-

tionen dem Publikum vorzufahren. Dass, nachdem sein Name
bereits auf anderem Felde ein geehrter war, die Spannung

den musikalisch-producirenden Leistungen gegeuQber eine um
so grossere sein musste, ist selbsIvcrslBndlich, so wie, dass

die Erwartungen und AnsprOche auch im vorhinein unwillkOr-

lieb hOhrr gestellt wurden. Reissmann besitzt unbestritten

bedeutende Eigenschaften, die ihn qualifliiren auch das Beste

zu leisten; jede seiner Composilionen enlhBll Einzelheiten, die

von hoher Berechtigung zeugen — und wo er sich den na-

tOrlichen Empfindungen Oberlassen kann, wie in den beiden

Chnriiedern, vereinigt er dia edte Richtung mit unmittelbarer

Wirksamkeit, wir der laute, allgemeine Beifall bewiesen hat,

dagegen dürfen wir nicht unerwähnt lassen, dass er nacli un-

serer Ueberzeugung manche Stellen seiner hOchst interessan-

ten OuverlOre und vorzüglich seines „Drusus Tod“ überarbei-

tet liBtte, wenn ihm Gelegenheit geboten war, seine eigene

Composition Öfter zu hOren, und die Klangwirkungen genau zu

prüfen und zu berechnen. Gerade in dem letztgenannten

Werke werden sehr schCn erfundene und vortrelTlich decla-

mirte Gesangsstelleo durch die fast unüberwindliche Schwierig-

keit der technischen Ausführung und durch instrumentale,

geistreiche, aber nicht klanglich wirkende Coinbinalinneo be-

einlrBchtigt. Wir bedauern sehr, dass in dem Concerte nicht

eine der Violin- und Claviersonaten Reissmann's vorgeführt

wurde, die ganz gewiss die allgemeine Anerkennung des Pu-

blikums, wie der Kritik gewonnen hBtte; und wir sprechen die

sichere Ueberzeugung aus, dass Reissmann noch die Stellung

cinuehmen wird, die ihm gebührt. Nicht unterlassen dürfen

wir, des Textes zu „Drusus Tod“ zu gedenken, der aus des

Componisten Feder geflossen, edel und schwuogreich, ohne

irgend welchen Schwulst war. Uuterstützt wurde der Concert-

gebar von Frau Harriers- Wippern, deren herrliche Stimme

und vortrefflicher edler Vorlrag sich in der Parthie der Vel-

leda (in „Drusus Tod“| gIBnzend entfaltete, von einem Chore

kunstgeObter Dilettanten und von Herrn Schumann, der im

Verein mit den Herren de Abna, Richter, Espenhahn
und Or. Br uh US Schumanirs Quintett vorlrug. d. R.

— —

U

m

Correspond«ns.
Wien, den 6. April.

—W.— Die tlallenlsebe Saison bat am 3 d. Mts. mit Donl-

zelira „Ellaire d'amore“ begoaoen. Das übervolle Haus begrOsale

die SBogrr, und vorzüglich Harr Cslzolarl, dessen Nemorloo

stets sine Helaterletslaag war, erfreole sieh suefa diesmal des

siflrmlaebesleo B«ir«lls. FrBotelo ArtOl sebleo alebllleb lodla-

poolrt und kooole Im erstso Aele Ihrer Parthie kaum gerecht

werden; erst Im zweiten Aets besiegle Ihre Kuosi die momen*
taoeo SobwBoheo der Natur und Im grossen Duell mH Dulesmara

(Zoeeblnl), der mit nngeaebwBobter Komik und Lebhafligkell

sang und splelle, (and das Publikum die llebgewobnte Küoslle-

rio ArtOl wieder und applaudlrle nach Herzenslust
j sogar die

Gallerla Improvislrle einen Bouquelregen. Herr EverardI sang

den Sergeanten Beilore mit Bravour und EIrgaoz und unser

deutsebcs Frllulelo SlegslUdt halt als Giaoetia redlich mit, der

llallenlaeheo Kunat ein sehr aoalBodlgrs erstes Debüt zu berellen.

Das zwei Tage zuvor gegebeoe Ballet „FIsmella“ liefarte ein über

alle Begriffe klBgtiebes Kassenreaullst. Die lelzigegebene deutsche

Oper „Fidello“ erfreute sieb lebhafterer Tbslloabme, und bsson-

dsra Herr Beek, dessen Pizarro zu den vielen Glanzparlbleen

dieses KOoallers zihlt, amtete aussergewOholieben Beifell. FrBo*

lein Huraka bat in einer Anwandlung von KOnstlerlauoe mit

der Oireetion der HofoperobObne definitiv gebrochen und erkllrle,

am keinen Preis mehr Io Wien ein flogerea Engagement eingeben

zu wollen. Ein grosses Abeebiedscooeerl, welches die Künstle-

rin io einigen Tagen geben wird, soll die Grosse des bevor-

stehenden Verlostea um ao sebmerilieher empfinden lehren.

Von gleich gOoellgstem Ecfolge begleitet, wie das erste, war

Herrn Zclloers zweites historisebee Cooeert. Er selbst splelle

als lolrodoclion sine sehr mrlodlOse Psssscaglia von Girolamo

Fresoobaldi, dem berühmleslen Orgelvlrlooseo Roms aus der er«

eien Hallte des lOlen Jahrbunderls, anf dem Harmonium mit der

Ihm algeoen Corrreetheil und Wirme des Ausdruckes, die seibal

Laien solcb' klesalsebes Meisterwerk verstehen und boebsebBlzen

Isbrt; das Instrameot, ein Erzeugnlsa ooaeres treflliebeo Wiener

Fabrikanten Tielz, erwies sich seines gediegenen Spfslers voll-

kommen würdig. Eine Orgelaulte von ColHleb Mulfai, dem Kam-
mer- und Uofoigaoisteo Kaiser Carl'a VI., gab Herrn Zelloer Ge-

legenheit, Im Fugato des ersten Salzes aeloe bedeutende Technik zu

entfalten, wahrend Io der brkaonlen Orgelsonate von Mendels-

aobo, Op. 63 No. I, womit das Inlvresssnte Cooeert aebloss, Geist

und Grmülb des Ireflflieban Spielers In Ihre vollen Reeble tra-

ten. Direclor Hall masbergar spielte mit FrBaleio LinpOk

h

eine Sonate (Or Violine uod Piano von Arehangelo Corrltl, dem
tüebtlgslen Gelgeoapieler des 47ten Jahrhunderts, mit muslerhaf-

lern Vorträge uod spater mit dem treffllohen Pianisten Herrn Ep-
stein cloe Sonate für Viola uod Plano von Rublosteio. Dieses

etwas vsrworrene TooslOck verdankte der brillanten Ansfübrnng

beider Künstler seine günstige Aufoahme; doch hBtte wohl als

Vertreter der moderneu Schule ein minder bizarrer Compoolst

gewählt werden kOooeo. So wie im vorigen Jahre fanden aooh

diesmal Küolg Tbibsut's und MlooeeBoger Wolkeosteioer's rei-

zende Mlonellcder mit Harfeobegleltnog eine sehr freuodllehe

Anfnabme. Herr Waller eaog diese rührend clofscben Weireii

und zwei Lieder von Sebnmaiio mit allem Aulwaode selnas sebO-

neo Talentes uod oamsotlleh sein schmelzender Vortrag des

rtlzendeo Sehomsoo'seben Liedes „Der Nussbaum“ eolliuaias-

mlrle das Publikum so nicht eodenwollendeo Beifnllsbezeugoo-

gen. FrBulelo Bellelbeim sang die grosse Arle von Gluck aus

dem ersten Acta seines „Orpbens“ und brillirte vorzOglieb im

Reeltatlv durch Pracht des Organs und lletea KuostverslBudnIss;
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•oeb 41 t tahlrtlebro, fOr «lot Stagtrln atu dtr oiodaforü brbula

ungvwohDlto Sehwitrigkaliao drr Arle wuatta dit KOnailerlo

all Krad tnd HIcbarball tu bewAlligto: dao malalrn Brifall tr>

raog tia mtl Mrytrhaar'a Ari« dta Pagao In den ..Hugenoiitu"

S«lt>iivaratlodllab war wiadtr dta Elila dtr Arlalnkraile und dtr

KunalwcK yrraammail. — Das Cooetrl det Krtulrlo Magnua,

tlorr alt «rbr klalorr Stiamc. aber reUtudam Vorlraga aut-

gtrOairiao SAugtrlo, bau« alle RAnint dt« Mutikrtrtiuataalrt

dberfOIII, Dl« htogarlu braebla die Lieder «ou äebumano „EAr

Eloan", „Dar NnMbaum" und die „Widauog“ alt dem nur Ibr

«Igtnan Sebrorla dtr faal bla xaa FlOaltru gedAmplieo biiaaa

lur volltn Geltung. Wn andere KOattleriDOeo die Kraft ibrrt

Organa bla tum /arriuMio alrlgern, da begnOgl «ich FrAulrin

Uagnua. daa kaum bOrbare Geliap'l Ibrea Elfenatiaarbtaa m
Jener Kraft antutohwtllto , uomll t. B. KrAuleUt Murtka eioa

alt piano bttelebnet« Stella alogen wOrda. In aleta gleiebc«

Manier .aaiig eie Mendelsaobira „LlebliiiKtplAitchrn*'. „Da Lle<

brode aebrellil" und „Sulelkn". ln Sehubert'a „Gretrbrn am
Spinnrad“ aachla «leb die autaargewAbnlitbe SebwAebe itirra

Organa acboo tlrmlinb alOreud lAlilbar. Schubert hat In dleaea

Lird «Ine aoirbe EOll« ton Ltldentchafi zu legen gewutal, data

eine SAngeria aller Heglater eine« krkltlgen Organa bedarf; um
toviel LiebraJeld Und Llebealuat In TOurn tu arbildern. da wird

daa ateta KlOtlern und SAuaeln, und wAre et noch ao graeiO«,

tur Unwahrheit und man tiianrrl alcb, dlea arbönn Liebetliad

aehon oft «ebr gvfOhUoll «logro, nlcbt aber liapeln gebAriita

babea. Weltaua gldcklichrr war die KOnalIrrln mit drin Vor*

trage der beiden Kiiiderlieder von Paul Werner und Tauberl,

wrirbe alt mit blareiatendtr Anronib taug, und auf atdrmiecbea

Brgrbreii wicderbolrn muaale. FrAulein Magnus muitte nacb

dem freundlich aulgeuomioeneu , elwaa alliu mrlanoholiaehtm

Volkslied« von C. M. v. Weiter: „Mein Schatz der Ist auf dl«

Wandertchafi bin“ noch Sebumanu'a „FrOlilingtaaebl“ lugrben

und erhielt fOr jede rloteloe Leialuog autaerordenlllrhen Bellall.

Eine Sonate von Brrlhoveo, fOr Piano und Vloliot, vorgelragen

von Eptioln und Krauoeviob und S Nummero au« dea gc>

oaoatrn Autora Bagatelirn |(lp, 119 und I 26|, die Herr Eptleiu

mit . airlrnvoitem .Auadrui-ke spielte und iiueb tcfalleaalich mit

dem Ireffliehen Crllialrn Rover Vartalluneo von Bcelboveii Ober

all! Tbenia aut Mozart*« „ZaubnOOie“ roelsirrlirb vorlrug, waren

die inalrumenlalen Bcigaheo dirtea genutarrlehen Conceilea. —
Eine Produello« der ZOglinge unarrrs Mualkverclos fand am
«erOoearnen Sonntag statt und hraehle maoehea lulrresaanle«

Beelhovau's Ouverliire Op. 124 , ao feurig als prArls «orgelrageo,

bildet« den wdtdigtlen Eingang, und rauschender Bnlall des

zaMreichen und mritt kuiitlveralAndlgen Audlioriuma lohnte dit

jugendlichen Musiker. Herr Riedel, ein lalenlvoller SchOlcr

de« Herrn, Pt ofeaaor Occht, apirtle dea C-molleoiierrt von Mo-

tail aehr rorreol und veralAndlg, doch schien er ala Clavier»

aplcler befangener tu »ein, alt kurt tuvor bei der OuverlOre als

PaukeoaahlAger, wo er mit (aal komleebem Feuerelfer die Kalb*

feile hearhrllele
, datt ca knallte, Herr Brodaky »pleite mll

Krafi und Bravour Spohr's „GeaanKseerne“, clu tieoilicb sehwie*

rigec Violiiieoiicrrl. Auch «ine Compositioo des Herrn v. Ilerzo-

geoberg, elnea ZOgliogs de« Conaervsloriums, kam tur Autfdh»

riing, eliia reeht brav grarbeitrle Sympboule, deren SebrrtO

sogar «ul OrigiualilAI .Anspruch machen dOrlle, und dir von den

MiteehOlern dea jungen Autors sehr tOebtig ezeoullrt wurda. —
FrAulein Fritz. Tochter de« leknnntr(l lOrhligen Celllalen und

panaloiilrten Milgliedrs dea llofopernorchester«, eine unserar

tOnhtlgaleO Clavlermelalerinnrn, gab ein «ehr brsuebtes Concerl

ha BOaendorfer Salon. Dl« KOiisil'’rio spletl« Sehnmann'« Coo*

eert Op. A4 mit Orcheolerbegleiluiig, Meudelseoha'« „Varialiono

edrituoia“ uod Ba«lbo«au‘< üOMte Up. 4f fOr Violia« nod PIm«
aalt Djreelor Hallmaobirrger, Bebou dl« Wohl dor Miisib'

eiOcke Zeigt dl« edle Rlohluog, tu dor aleb-dl« Dome voo jehor

blonrigt« und neurrdlug«, wie «rbou in trielea.CoDoarten. b«>

WAbrir «le alcb al« .(relflicb gaacbulie Mei#t.«rlu ibrr« Jueiru*

ment«. Der aehwoogvoll« Vortrag df« Cpiiccrlee nod die brij*

U|Ol« Teebuik,. di« «>e in <lru Varlallonea tu enlfabao wiHwIe,

errangen ihr dir Ehre zablrelclirr Hervorrufe. Drr. HofopernsAu«

gcr Herr Neuniaiin sang Lieder vpo Mendelerobn. Bebubart

und Srbumaun mit aebr vlrlnn B«if«lt i|ud di* Hofsrbouaplrl«»

|iu, Frau Gabi Ion wArtte.dat Concerl mll dam «ebwuogvollott

Vorträge rnnigar UcHaiiialiouepiereo.

E* o a i I I e t o u/

„Robert der Tenfel*^ — eine komische Oper.

„Robert drr Teufel“ Ul am I. Mirt tum dOOstrn Mato

in drr grossen Oper grgrben wiirdvn. |Die erale AulToltrung

dnlirl vom 21. November 18.31.) Bri dieser Gelegenheit er*

ifihll der in BrDsscI erschrinrnde „Guide musical“ folgende io*

Irressniilp Geschichte der E|iUtehung dieser Oper, für deren

RichUgkeit wir ihm die Vernnlworllichkeif Oberbiaaen.

Uns Librello von Scrilie und üclnvigne wnr ursprOuglicb

(Or die Ojiira comique und in 3 Aden verfnasl. Im Jahr« 1829

wnr es von dem Uireclor nngriiommen und die Rulleii waren

verlheilt. Meyerheer ging noch Berlin,, wo rr den ersten Act

ausarhcilele. Nncb und nach kam er zu der Ueberzeuguog,

dass die Musik, di« er da gesclinlTeu halle, von den Süngern, fOr

wrirhe sic beslimint war, nicht nusturQhren wnr. Er verziclilele nut

das Librello von Scribe und eiiUvarf selbst ein Scennrium fOr

die grosso Oper. Mitllerwcil« war sein „Crocialo“ in Paris

gegeben worden, und ala er zurOckkehrie, um mit dem Gra*

feo RnuchefoucauM, der ilamnls Ober die Aiigelegeuheilea der

grossen Oper zu verfOgeo halle, von seinem Plane zu .«preclien,

fand er diesen gOnslig gesliiiiml; aber nicht das Scena-

rium, nictit die .Musik idie er noch nicht kannte) bewog den

Grafen, Mryerbeer’a Pinn aiizunrhmen, anndern der Umstand,

dass in diesem die Kirchhufsscene nngedeiilei wnr, und dass

in dem dnmil nnlliwrnilig verliundrnen Ballet die «lomnls auf

der Höhe stehende Tngliuni lanzen konnte. Der Graf schlug

Mryrrbeer vor, die Scene recht zu enlwivkelo und verpOich*

tele sich dagegen, Scribe und Dclavigne tur Uiiiarbeilung dea

Textes (Or die grosse Oper tu bewegen. Meyerbcer ging mit

Freuden auf diesen Vorsclilng ein — aber die Dichter lieasen

lange warten. Erst im Mai 1630 konnte die Partitur an den

dnuinligen Direclur Lubberl übergeben werden. Im Juli atürzle

die Rvvoluliun die bisherige Adiniiiislralion — und cisl im

November 1831 (unter V^ruo) kam „Ruberl der Teufet“ ala

ernste Oper tur AulTahrung.

Unsere Joarnal*Revue and Herr Dr. Zopft
Io der Neuen Ztiltrhrilt für \luaik vom &. <1. heaebwtrl «leb

Herr l)r. Znpll Olirr eine von una ertchriehenr Aruascruag. WD
crlaulim una, auf iiiisne Joui lal-llrvue in Nn. 6 vom 30. Januar

bioxuwriarii. Sol'ald una hlier itnae und (ihrr dir darlu enibal.

lene Andruiung eine Ar.iwoM tiigrkonimni triii wird, «oll vou

uiiarrcr Seile i.iclila uiiirrla<srii wridni, unarrrn Brhnup'uagen

noch <iii8ciiicdrurrcn .Aua* und Ntchdiuck tu gtiieo.

Dt unt nn-hrerr Z'-iiumcni dietnial mehl lUgrkommrn aiod,

80 werden wir die Journal n.viie In iiArhsIcr Nummer briugeo.

—liaa ii i«

DIgitized by Google



119

Naehrlobten.
B«rHa. 0«t um 4. d. laHgtfuodto« Hofeoaccrl bol roixtO'

dr* Progrnnai: QuarlaU „Dor jAgar Abacblrd” aoo M«ndri«»o(io,

(di* Harren Ad«M(, Woworaky, Bels uodSalonoo), Cava*

iioe aua „Da ballo io BAscbera“ von Verdi, |Hrrr Mareheal),

Elrgie aoD Eroai (Frtaieio Krleae), Duati aua „Tall“ von Boa*

alol iFrau Har ria r a>W Ipper o und Herr Adama), Caealioe

aua „Eliaire d'amore“ von Oonitelli, (Herr Adain*|, Zwlrgeaarig

anii Bradtky (Herr Wowortky), Arla aua „Figaro“ aon Moxarl

(Harr Mareheal), TerxetI aua „Teil“ (die Herren A dama. Beix

and i^aloraon).

Brenia«. Der Floraatloer Quarlettaerelo Jeao Beeker glebi

birr uoch einen Cyetua aon 3 Quariell'üoirdro. welche am 8., 10.

and 18. d. aiaiiOnilen. Zur AuOdbrung kommro lu dar I. Soirde:

Qua ilrlt D'inotl von Haydn, Q'iarlell C dur von Moiart, QuarlatI

E-aioll von Uerlhovrn; m der 8len Sonder 8lrcich*Trio C*moli

von Heeihoveii. Quartril A-dur von Si-buBiaon. Quarten D-mo(l

au« Schubert*, in der 3len Solide; Quarten Ea-dur (mit der Can*

xoeella) von .Viindetasobn. Quartett F-dur von Uoiail, Quartett

C-diir (mit der Fuge) von Beethoven. — Concert des Pianlaleo

Herrn Hnbert Seidel, unter Milwlikung dra Herrn Robinaon:

Sonate Op III C*inoll von Brrlhoam, Kreialerlana von Schumano,

Kttlngue u. Val.ae capriee von J. Ra(T, Maiurka Cla-moll u. Ballade

U-moll von Chopin, Carneval vou Fcal voo Liaxt. Herr Robinaon

aang Lieder von Uamroacb. - Daa Concert dea vereiolgteii Breo*

lauer SAngerhundea unter Leitung dea Herrn Helnrinh Llohoer

brachte ala bemerkroaueilb: ,Vtaraeh u. Chor aus „TaonhAuaer“

voo U'agnrr, „Ka ist bealiiiaffii In Coiiea Rath“ von Mendelasobo,

„Per Poesie!“ (Ar Mannerchor u. Blreh inatrumcnie voo Licbner,

„Wo mOchi' leb aeln“ von Zöllner, Ouvrrlnre lur tiper „Die lu*

allgeo W'elbrr von W'indaor“ von O. Nicolai, „Per KAler und dia

Blume“, Preiatird von Vrlt, „Pie Kapelle“ von Krrutxrr, „Prul*

tohee VOIkergibet“ (Qr MAonerebor und Dleeh-Inslrunieotr. com*

ponlrl von Abt. Urrr Plaolet Riedel uoieralfltiie das Concert

durch drn Vorlrag rire Meodeleeobci’aehrn H-molLCaprleelo und

einiger SaloneiOcke.

Cola. Am 88. VIArs fand hier dir OlTenlllrhr PrAliing der

neaangsklaaae der Frau MarehrsI.Grauroano, Profesaorio am

Otnaervalorium. alatt. Elnnndiwanxlg Junge Damen aus Pralb,

Lelpxlg, Wien, London und den vrreehiedrnen Klelnalaatm pro*

duxirirn sich In allen Genre und gaben Beweise der vortrifflii-hea

Schule der Frau Mareheal, die durch Ihre herAhmien SrilAIrrionea

Tlcljeue, Mureka. Fried etc. eich reihet dae brtU Zciigniea aua*

geetcllt hal.

Patodan. Otce Abonnemenlc ' (ktncrit der Kaprile dea Kgl.

ersteo Gardc-Rrglmrote unter Plrrction dra Herrn Mneikdlreetor

Voigt: „Elo MAhtrhrn“, FaniasirstAck ton WürrsI, Rrciialiv und

Arle aua der „SrhOpfung“ von Haydn (FrAulriii Krause), .Sonata

Op. 47 fOr Piano u. Violloe von Beethoven (FrAuleio Uitilie und

Fraoxlska Frieae), Ouvertüre su den „Hrbrideo“ voo Mendels-

sobn. drei SalonslOcke fOr Piai.o und Violin« von Heller, Ernst

und Haff (die balden FtAuIrln Friese), „ AlloArbtllrh im Traum

arh' leb Pich“ von Meodriatohn und „SiAodrhrn“ von Tiehsen

(FrAulriu Krause), „Faust- Walcrr“ von Fr. LIsil (FrAuIrlo Ollilla

Frirse) und Ouvtriure xu „Obrron“ von Weber.

BOrliia. Nächairn Chatrrrliag kommt unter Muslkdirrcior

Kllogrnbrrg'a Leitung Choral von J. S. Darh, ,Ecce qiiomodo“.

dillmnilg von Heinrich Gollwald und ChrruMni'a „R.quirm“ Io

hiesiger Nb-olaiklrrhe durch den Gesangverrin xur AulTilhrung.

Mlblhaaaea L Tb. Am 88. MArx land das dritte und Irixie

AboaoemeDle*Symphonle-Cunectl uiiter Leltuog des Musikdireclor

Schreiber elall, lu welcbem die hier noch uiehl gehörte

„Eroloa“ sowie die Duterlure xar ..ZauberDOte“ In Ireffliober

Walee tu CahOr gabraehl wurdeo. Herr PperoiAnger Ellerc

aue Coburg erwarb sieb durch den Vertrag etoar Soaoa aus sei*

oer Oper „Oer lodla Gaal“ wis durch den VsMirag einiger Liedae

von Sebuhert und Roaalni reicbeo BelfalL

WIniMKlea. Oer Opeltmelater F. Marpurg bat atcb> bla.

sigro Orla nladargelaaaeo.

LcIpEiff. SOsles uod leittaa Cewaodbaua.Cooeerl: Uuverlurs

Op. 184 von Beelbovea, Arie aus „Exlo“ voo Gluck, geaungao

von FrAuleio Carolloa Belle I bei m, HofoperosAngerin aue Wien.

Reigen seliger Geleier Und Furleolanx ans „Orpheus“ voo Gluck,

Lieder mH PiaooforU: a) Am Grabe Aoaelmo'a von F. Schubert,

b) Slolllana von Pergolecc, WaldesgesprAeb von R. Schumann,

grsungro von Frl. Ballelbelm und „Dia Krantfahrer“, dramali^chan

Gsdlebi lOr Soll, Chor uod Orchester von Gnde <l. arslen M.){ dio

Soll gesungen vou FrAul. Bellelhalm uod den Hrrrao Schild

und Sabbalh, die Harfenparlhie geapiell von Herrn Adolph

Haukal aus Dessau. — Coneerl des Hlrlanaebaliiisy-Virtnoae«

Jacob Nagy: Poiooalse voo Fr. Choplo Op. 8i (Hrrr Harts),

Otneeri • Cavaiiiie von Fr. Doppler (Herr Nagy). Mot«rau bril-

lant von Vieuxlempa (FrAuleln De kn er), Scene und Arie aua

„Dae Nachtlager von Granada“ (Herr Moses), Ungarlacbs

Volkslieder und Variationen Aber Csardase (Herr Nagy), Fao*

laisle HongroUe von Kohoe (FrAuleio Oekner), „Drin Aogealeht“

von Schumann (Herr Moaee), Carneval von Venedig (Herr J. Nagy).

Brciaen. IKes Prlvairoocarl: Siofoola Io B*dur vou Bea*

Ihoven. Arie aua „Elisa“ von Meodalssobu, Vlolio-Cooeart ln

A«moll von Moliqur, „Im iioebUnd“, Ouvertüre von Osdc, Arle

aue der Oper „Oer Zwelkampr* von Herold, SoloalAekt (Ar Vlo*

lirte und Onverlura vom „Frei*cbOtx“ vnn Weber.

BSnehea. 8lea (Entert dea Orsiurieovcrelna: Canlaie vun

Bach, ChOra aus „KOolg Tbamos“ voo Moxarl, Oder von Z oger

uod „Erlkönigs Tochter“ voo Gade. — Cooj^M deT muaikallscben

Acadeniir unter Direellon dec Herrn Kapellmtieler Laebnar:

Beethoveo’a „Ruloeo von Aibeo“, „lerarl's Heimkehr“ von Seheeb- Z Sxu,^.

und MeodelMobo'a „Walpurgisnarfat“. Oie Soll wareo In den

HAoden der Damen Tbooia uod RArmaon und dar Herren

Heinrich und Flacher.

WOmbwrg. Concert der Lladerlafel am 88. MArx: Suite N«> 3

roa Fratix l.arh iiet, Arie aua „loaaph“ voo M4hul, „Lagarsceue

deuisclier Landsknechte“ fOr Soll, Chnr n. Orcbesler von J. .Muck.

Leixtrres Werk sprach vermttlela seiner charaklerlstisehen Con*

eeption srhr so.

CarUraho. Sies AboDorments-Conrert des HolorcbecUre:

B*dur.Siii(onie von Gade, Violinroncrrl voo Violli (Herr Frei*

brrg), Ossiaii's lelxier Gesang (Herr Hsuaer) uod A*dur*SinIo*

nie vnn Beethoven.

Knaiia. Hier kam eine Operette: „Des Kriegers Heimkehr“

mH giinsligem FHIolge lur Auffahrung.

BrfloD. Meyerhrer't „Arrikanerlu“ lat hier in Scene gegangen

und hm denselben grossarllgeo Erfolg wie aller Orlen errelehl.

Basel. 4le Trio*Soir4a der Herreo von RAlow, Abel uod

Kahni unter Mitwirkung des Herrn Richter aus Wieo; Souaie

ln F'dur Op. 17 (dr Planoforle und Waldhorn voo Brelbuveu,

Allegro (Ar Plaooforta u. Cello voo Lalo, Trio von Brahms Op. 40.

Varistioneo lAr Viola ii. Pianolorle von Joachim und Trio B-dur

Op. 87 von Besthvvro.

Bnrdenax. tllTeohaeh's „Pariser Leben“ hat hier denseihso

glAiixand*n Ktluig errungeo als In Paris.

Slmsnbnrg. Mryeeheer’s „Alrikanerln“ Isi am 17. MArx un-

ler nicht rodenwolleodem Beifall In Sceiir gegangen.

noticrdaa. CuncsrI der Thralrr*Vereiolguog: MilHAr-Siu*

loole von Haydn, Ouverlura xu „Anaoraoo“ von Cbtrublol uod
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StAbal mster voo Roisiol. -> 4t« Kamfflermu«Ik<Solr4e der Her*

reo V. La Dg« uod WIrtb: Trio Io D*dur vou Be«lhoven, Sooal«

fOr VIoIId« von Lccisir, Sonate fOr Clavinr iGmoHl voo Srbumaaa,

Cooecrl für swel Claelere (C-dar) voo J. S. Baeb, Ll«d«r voo

Schubert uod Scbutnaoo.

IJirocM. 4l«a Conecrl de« Coltrglnro maaleum ollrajeelluoai:

Slofool« C*dur voo Moiart, Arl« aua „Orpheos'* voo Gluek (Priu*

lelo Clara Perl), Clavlerrooeert In Ea*dor von Beethoven (Herr
f

Lübeek) uod Ouvertüren so „Bgmont** uod „Taonhtuaer**, Arl«

aui dem „Prophet“ und au« „Semlramla" (Prüuleiii Perl), zwei

Compositlonan von LObeok uod Tarantella von Choplo (Harr Lfl*

berk) and Ouvertüre tu „Buy Blae“ von Meodelaeobo.

Copenhageii. 6tea AboDoein«ott*Goaeert de« Mualkvarelo«:

Octett voo Noroiaoo, CI«rioetlen*QolQtetl von Moiart und Kreolter*

Sonate voo Btelboveo.

(lotrr VeraDiworlllchkeil voo E. Bork.

^'ova-Sendung \o. 2.
von

ED.BOTE&G.BOCK

PrlDgehelm, Hugo. Op. 6. Feodora* Polka -Mazurka
für Plauoforto — 10

Reicbardt, ti. „Dom Küuigo“. „lioli strahlc.st du Icueb-
tondvr Stern.“ Kesiliod für eine Siiigsliinme mit Pfto. — 7}

neoaud, J. Op. 5. G Gesfingu für Supranstinimo mit
Pianorortebcgleituiii; (An dio Melancholie - An** —
Waldlicd — Kuss der Nacht — FrQhlingsreiur — Neid
der Sehnsucht) 1 10

Richarde, Briniry Op. 14. Estella, Grande Valse f. P. 4J Bg.
H. ti. K. X Marsch pour Piano — 12}
Schloltmann, L. Op. Ih. Lieder mit Begleit, dos PiaDof.

No. 1. Dio wilde Ro.<io — 10
• 2. Lenz und Liebe — 12}
• 3. Zwei Itöslein — 7}— — Op. 16. An den Mond, für eine Tenorslimme mit

Klavierbogleitung — 12}
Bebomana, fl. Op. SO No. 3. Der Hidalgo, für Alt

arrangirt — 10
Slafalknecbt, K. II. Adolph. Küuigl. Preus.s. Armee-
Harsch fhr JAger- und Schützen-Musik. Partitur . . — 25

WBeriit, B. „Dur Stern von Turan“, grosse Oper in vier

Acten. VollstAndigur Klavier-Auszug mit Text ... 8 10
Zikoff, F. Don jour! Quadrille für Orchester .... 1 20

Neuer Verlag von Breitkopf d HArtel in Leipzig.

Astorga von Ja J. Abert.
Oper in 4 AofiBgen. fiedioht von E. Paaqod.

Thir. Nyr.

VollstAndiger Clavierauszug 8 —
Derselbe ohne Worte zu zwei HAndcn 3 20

Ouvertüre Tür Pinnoforte zu zwei HAnden — 17}

Dieselbe für Pinnoforte zu vier HAnden — 25

Einzelne Gesangsnummern zu 6-17 Ngr.

Potpourri daraus für Pianororto zu zwei HAnden ... — 20

Dasselbe zu vier HAnden — 2.5

Ballabile für Pianororto zu zwei HAnden — 12}

Polka Tür Pianofortc zu zwei HAnden — 5

Dieselbe für Pianoforte zu vier HAnden — 71

Jery und Bätoly voo Ucinricli Stielil.

Operette io 1 iet.

Clavierauszug mit Te.xt 3 —
Ouvertüre für Pinnuforte zu zwei HAnden — 15

Dieselbe für PinnoTorte zu vier HAnden — 25

IE. Bork). KOnigl. Ilor-Musikhandlung in Berlin.

Thlr Sgr.

Aplllaa, C. Op. 25. Kinderball. Polka Tür Pianoforte — 7)

Baxlo, F. Die Reise nach China, Oper. Clavior-Auszug

mit deutschem und frsnzCsiscbem Text ... n. 4 —
Brod«, llerna. Op. 3. Krühling.s8tiinmen, Idylle f. Pfto. — 10

- 4. Albumblalt für Geige und Piano — 15

- 5. 2 Lieder: 1| lieber Nacht, über

Nacht; 2) Frühlingsglaube, für

eine Singslimme mit PRcbcgl. . — 7)

Conradi, Asg. Op. 104. Blaubart- Polka -.Mazurka aus

OlTenbach'a gleichnamiger Oper für Pianorortc ... — 10

Fabrbaeb, Josef. Op. 70 3 Stücke aus G. Meyerbeer's

„Afrikaneriu“ für FlOte und Pianoforte.

No. 1. Romanze der Ines — 20

• 2. Terzettino und Chor der Bischöfe ... — 17}

- 3. Schlummerlied — 20

Orasianl, M. Zündnadel-Polka und II. 8aro, Op. 52.

KOniggrAtzor Sieges-Marsch für Orchester 2 7}

Onogl, Josef. Op. 221. Huldigung den Münchenern.

Marsch für Pianoforte — 7}

IltlssdorS’, O. Op. 92. .Margarcthcii-Polka für Pianof. — 7}

Op 94. Hans-Polka für Pianoforte — 7}

HelMlEO, A. Op. 6. Dos Schneeglöckchen. Mazurka

brillante pour Piano — 12}

BIracbfcId, Loala von. 8 kleine Lieder für eine mittl.

Singstimme mit Begleitung des Pianofortc (Herzlich-

oben — J'y peuso — Fiseherlied) — 10

Huodt, A. Op. 5. Manzauillo-Gaiopp nach Themen von

G. Meyerbeer's „Afrikancrin“ und Walther C., ZOnd-

nadel-Polka für Orchcsier 25
Jseho, Reinhold Preu.ssischer Siegc.smarsch C Pianof. — 12}

Derselbe in vierhAndigem Arrangement — 17}

Keler, Bela. Op. 77. Berliner Kinder, Walzer für das

Pianoforte zu 4 HAnden — 20

Lange, Onalav. Op. 19. Le Retour du Soldat. Grand

Marche triomphale für Orchester 2 17)
— — Op. 29. Treue Liebe, Melodie für Pianoforte . . — 12}

84. Le Retour du Prinlenips. PiOcc caracteri-

slique pour Piauo — 15

Landrork, Uostav. Op. 10. Erinucrung au Dresden,
Polka de Salon IQr Pianofortc — 7}

Laudenbach. Marsch von Prnblus und Prim am 3. Juli

18GG, KOuigl. Prciiss. Armee-Marsch No. 194. Partitur

für lufaiitcrie-Musik 15
.tllcbaella, A. von. Veilchon-Polka für Pianofortc • • — 7}
— — Paradc-.Marsch —
OCfenbach. J. Potpourri aus der Oper „Pariser Leben“

für Pianofortc von H. Erlcr — 20

„Blaubart“, komische Oper in 2 Acten und 4 Bil-

dern, Klavior-.Auszug mit dciilschem und fraiiz. Text u. 4 —

Im meinem Verlage erschienen soeben:

ttir Piano und Violine

von

No. I. Op. 6. G-nioll. No. 2. üp. 17. Es-dtir.

Preis 2} Thlr. Preis 2} Tbir.

Berlin im April 18G7.

T. Trautweio’sche Bach- u. Jllusikbandluog,

(M. Bahn), Kgl. Hof-Buch- u. Musikbandlung.

Verlag von Ed.'Bote A 6. Bock (E. Book), KCnigl. Hofmiisikhaudiung iu Beiliti, f raiizüsische Sir. 33'. und ü. d. Linden No. 27.

hruftk von C. K. Si'limidi in H«rlin. «Jrii No jü.

Elena «ine Beilage von B. Schotl's SAhne in Hains.
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R e c e D 8 i o n e Oe

Sveadsen, Joh. S.» Op. 3. Oolett fOr 4 Violinen, 2 Brat-

schen und 2 Violoncello. Leipzig, Breiikopf dl IlArtel.

Es kann einem Beurlheiier, der über dem Krilisiren

nicht die Lust am ErgOtien wid Geoiessen verloren hat,

der nicht blos die Lupe gebrauchen will, um zu zerglie-

dern und Fehler zu entdecken, sondern auch freien Auges

zieh no Schonern gerne erfreut, nichls Angenehmeres be-

gegoen, als wenn ihm eine Composition entgegenlrilt, wie

die Svendsen's. Oer Verfasser dieser Beurlbeilung gesiebt

offen, dass gegenüber den eigenIhQmliohen, geglätteten, ab-

gezirkelten Formirungen, welche sich manchmal auch in

den besten Composilionen der jungen Meister bewegen

(selbst Brahms nicht ausgenommen), er Eckiges, Unbehol-

fenes gern erträgt, wenn es im Verein mit so frischen, na-

turwüchsigen Gedanken auftritt, wie dieses Octetl. Cs ist

das driltu Werk eines jungen Norwegers, der nocli in die-

sem Augenblicke (wenn wir nicht sehr irren) als Schüler

des Cunservatorinins in Leipzig weilt, und der, wenn Op. 10

im Verhältnisse zu diesem Op. 3 gerälh, in der musikali-

schen Welt einen ehrenvollen Platz einnehmen wird. Da
ist Mnth, Frische, Schwung! Man nehme gleich das Mo-
tiv des ersten Satzes:

AlUtre motmto.

//

Die Violen eine 8'* (iufer als die Violinen.

Die Celli eine 8'* tiefer als die Violen.

I

t.
I

Ja _ 7»ete.

^ > .55
'

I r
Es mag sein, dass man sich dabei unwillkflhrlich an den

Charakter der schwedischen I.iedrr erinnert, welche einst

die Lind gesungen hat (wir führen das nur an, um nicht
aus der Rolle des Kritikers zu fallen — ), nichtsdestoweni-
ger ist es so markig, so frai herau-sspriogmiü «ns dem ge-
wOholichcn Rahmen, so fest auf eigenen Füssen stehend,
dass man sich dessen nur recht sehr erfreuen kann; nach
einer Durchführung erscheint das Thema in der Nach-
ahmung

dem ein ganz reizendes und originelles Zwischensätzchen
folgt, in welchem die Pitzicali eine eigentiiQmlichu Wir-
kung erzeugen. Im zweiten Tlieile des ersten Salzes be-
ginnt die lliemslische Verarbeitung mit einer Nachahmung
per dinunuiionem, dann eine Erweiterung

eine Vereinigung des oben angedeuleten 3ten Themas mit dem
eigentlichen Milteisalze, die endlich zu dem Hauptmotive tn-

lA
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rOckrohrt. Dbb Ende des ersten Satxes ist schwungreich

und von so scliöner Klangwirkung, dass man sich unwill*

kOhrlich an das Octelt ftlendelssobn's erinnert, in dem der

junge Componist sich wohl am meisten begeistert hat,

wenn er auch durchaus nicht die Manier des verewinten

Meisters nachahrat, sondern eine lOchlige Portion von Eige»

nem bietet. — Das Scheno,. das in Erflndung und der .

Prügnnra dss.:Wirksanista SIflcIc i&l, begihut mit dem ori>

ginellen Motivs i

das tu dem reizenden Zwischenthema ftlhrt:

|;2 i ± 42 ijt

des as b r

*»-
ges cs SS des

dessen Begleitung in von den verschiedenen Instrumenten

abwechselnd ausgefOhrlen Pizzicato* Accorden von ganz

neuer überraschender Wirkung ist, wie denn überhaupt der

junge Componist gerade in diesem Genre von KlangfÄrbun*

gci glücklich ist, sie auch so oft anwendet, dass wir die

Befürchtung nicht unterdrücken kSnnen, er widme densel-

ben, die doch nur als eine recht elegante Ausschmückung

tu betrachten sind, zuviel Aufmerksamkeit. Nichts ist ge-

fährlicher, als wenn ein junger Künstler sich verleiten lässt,

den Effecten tu viel Bedeutung fuzngesteben. die bei nä-

herer Prüfung doch nur zum geistreichen RafOnement ge-

hören; freilich sind es gerade diese, welche im Anfänge

am meisten durchschlagen, auch den Reiz der Neuheit bieten.

Das Andante ist wolil die schwächste Nummer des Gan-

zen. Weder bietet das Hauptmotiv Bedeutendes noch auch

bringt die Durchführung irgendwie Stimmung hervor, die

Intermezzi mit den Anspielungen auf die Motive des Scherzo

scheinen uns nicht glücklich, da sie dem ohnehin wenig

einheitlichen Stücke jede Entwicklung nehmen; ob sie viel-

leicht nationale Anklänge enthalten, wodurch ihr Erscheinen

wenigstens sich erklären liesse, wissen wir nicht, dass sie

aber nicht zum Ganzen passen, können wir behaupten.

Dagegen reiht das Finale sich dem ersten und zweiten Salze

an, wenn es auch nicht in demselben Maasse originell und

frisch ist, wie die beiden.

Betrachtet man das Werk im Ganzen, so lässt sich,

wie schon zu Anfang die.ser Besprechung angedeulet wurd^
nur das günstigste Prognostiken für den jungen Künstler

stellen. Wir hoffen ihm bald wieder zu begegnen. Einst-

weilen sei das Werk allen Jenen empfohlen, welche dem
wahren höheren Streben der Lebenden einiges Rncht zuer-

kennen. H. E.

Derlin.

Revue.
(Königliches Opernhaus.) Nachdem mit den italienischen

Gästen Signora Pozzi und Signor Boltera am 8. „Der Lie-

bestrank*' bei geringer Uelhediguog dos Publikums wiederholt

worden, sah Weber*« „Oberon“ am Q. ein gut besetztes Haus.

Die Darstellung verdient alles Lob, namentlich Frau Har-
riers- Wi ppern, welche als Rezia eine ihr Oberaus zusa-

gende Aufgabe findet, und die»elbe mit groesem Fli-isse tösL

Die beliebte Künstlerin, die nach den verschiedenvian Richtun-

gen hin der Königlithen Oper eine uoentbelirliclie Stütze ist,

wurde auf Antrag des General-Intendanten von Sr. Majealit

dem Könige zur „KAniglichen Knminersflngerio** ernaimt. Herr

Wnwortky als llOon war besonders glücklich disponirt und

sang die schwierige Parthie recht geschickt; Herr Krause als

Scherasniin und Fräulein Frieb als Fatime (deren SHmms
freilich in der tiefen Lage der Parthie wenig geeignete Wir-

kung fand) sangen und spielten mit dem iiü'.litgen Humor. —
Io „Uoii Jüan“ am 13. tiatte Frau Harriers- Wippern —
sonst dis vortretltiche Zerline — wieder einmal die Donna

Anna übernommen und doctimentirle gesanglich bedeutende

Fortschritte; besonders gelangen ihr das Terzett im ersten Fi-

nale, das Sextett und die Driel-Arie im zweiten Acte, in

dramatischer Hinsicht wird das düstere Colorit der Parthie

wie die Hoheit im GefGble des Schmerzes und der Rache der

Künstlerin wohl kaum je zugänglich werden; alles Dämnnisrhe

widerstrebt ihrem freundlichen Wesen. Sehr brav war Fräu-

lein Grün als Elvira; die Arie „Mich verlässt der Undank-

bare“ muss freilich noch an Üeuiliclikeit in den eintelneo Figu-

ren gewinnen. Die beiden genannten Künstlerinnen wurden

durch Beifall und Hervnrruf vielfach ausgezeichnet. Dagegen

konnte sich Frau Beringer als Zerline weder im Gesang

noch im Spiel die Synipalliieen des Publikums erwerben; die

Stimme kliogl in den Millellünen gar so körperlos und wenig

angenehm. Die Herren Salomon, Krause, Krüger,

Fricke, Bost gaben in gewohnier, löblicher Weise ihre Pnr-

tbieen als Don Juan, Leporello, Oclavio, Cnmthur und Ma-

setlo. — Von den beurlaubten Künslleru unserer Königliciieo

Oper hat Frau Lucca in London nbermals als Margarethe die

grössten Triumphe gefeiert; Herr Wachtel beemteto sein

vierwOchenlliehea Gastspiel io Hamburg unter dem Enthusias-

mus der Vateraladt; Herr Niemann gaslirt in Nürnberg und

Leipzig, Fräulein v. Edelsberg in Königsberg.

In der achten Sinfoniesoirie der Königlichen Kapelle hör-

ten wir zuerst Charubini'.s vortreffliche Ouverlure zu den „Aben-

ceragen**, welche unstreitig sowohl durch energischso

Schwung als auch durch mci.slerhnfle Feinheit der iuBeren

DurchIQhrung su den hervorrragendsleu Werken des Meisters

gehört. Hieran schloss sich die Wiederholung des Septetts

von Beethoven, von der Kgl. Kapelle mil Massenbeeelzung fast

noch vorzüglicher ausgefOhrt, als io der vierten Soiräe dieses

Winters, wo es zuerst io dieser Weise gegeben wurde. Hierauf

folgte: Ouverlure, Lieder und Entr'acts zu „EgmonI“ von Bee-

thoven, wozu das verbindende Gedichl von Mosengeil vom Kgl.

Schauspieler Herrn Karlowa würdig und aiisdriirksvoll ge-

sprochen wurde. Den Glanzpunkt des Abends bildeten aber

die beiden Lieder, welche von der Kgl. Kammersängerin Frau

Harriers* Wippern in mehr als vollendeter Weise gesungen

wurden. Namentlich wurden die Zuhörer durch den innigen

und begeisterten Vortrag des zweiten Liedes: „Freudvoll und

leiüvoll“ zu so stürmischem Beifall hingerissen, dass die lie-
'

benswOrdige KOnslIerin sich veranlossl lühlle, dasselbe zu wie-

derholeo.

Am 12. d. Mts gab uns das von Fräulein_Sqphie

Menter aus Müiichefl. in dem ganz gelQlllen Sale des Engli-

schen Haases veranstaltete Coiicert Gelegenheit, dieselbe als

Virluiisin auf dem Pianoforle kennen zu lernen. Es wäre unbillig,

von derselben, bei ihrem noch sehr jiigenillirhoo Aller, diejenige

Tiefe der EmpQiiduog und den dieser entsprecheudeu seelen-
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vollen Ansrhtoi; tind Ausdrnck zu fordern, der er»t bei Ibrtge-

setzlvf Uurchbildmii; sü h einrni retfmu Aller oneignel; und es

dnrf daher nicht befremden , wenn in 'dieser Beiieliung in

dem Vorlrage der Beethovrn’scheo Sonate mit Viuline, von

Herrn Ksinmettnusiker de' Ahnn* sehr> gelungeu begleitet,’

(Op. 47, A'diiel im ersten Setze.’’ to«vie in den serienvollen

Varinlinnrn Manrliex zu wOaschen Obrig blieb. Dagegen legte

die Concerlgeber'n in allen Obrigen von ihr vnegelragenro

Pieren (dein llnrhzeilsmarsch und Elfenri-igen von MemleUsnhn,

einrm PrAluiliuin von 8. Hoch , einer Fnge von Mendelssohn

und den drei Salonpieren ’’ „Auf Flftgeln des fiesanges“ von

Mendehsolin, Walzer (\s-dor) von Chopin und Camiinnella von

Liszl) einen sehr hnhen Gind virtuoser Technik uml bei gAnz*

lieber Unbefangenheit eine Krad und Aiisdaiier in den sehr

schwierigen Slftcken, sowie an den geeigneten Stellen eine

Krckheil der AnITrtssnng, der ilie glileklichsle Au^(0hrung enl-

sprach, an den Tag. die zu den srliünslen HnlTiiungrn fOr die

Znkunfl berecliligt. Der ihr zu Theil gewordene allgemeine

Beifall war daher ein wnhl verdienter. — Oie von dem Kt>>

nivtlirh'n Hohipernvlnger Herrn Fricke vorgelragenen drei

„Lniidiknerhlhrder“ von L. Lhiz vermochten weder durch

ihren (ieliall noch dorrh ihre AiisfOlirung irgend welches In*

(eresse in Anspruch zu nehmen.

Die PrOfung des Slernscheii Cnnservaloriums , die am 10.

alaltgefunden hai, war die gISnzrndsle seit vielen Jahren, und

gab Beweis Von enlschicdeiiein Anfschwiinge des Inslituls,

Besonders die L<-isluiigen der jugendlichen Sihiiler Mann'
atedl (Klasse der Herren Ehrlich und Kielt und Fisch

(Klasse des Herrn Brassint waren gnignet, die allgemeine

Aufnierki<nnikeil hervorzurulrn. Der Erslere apirlte eine So-

nnte seiner Cnmpnsilinn lOr Clavier und Violine (mit Herrn

de Ahnaj, die Oberraschende Moinente sowohl io der

ErHiidung, wie in der tüchtigen DurchfOhmng bot. Das

Anilaiito besonders konnte zum An«pruclie auf Eigenthümlich-

keit berechtigen; als Clavierspieler zeichnete er sich durch

den Vorlrag des ersten Satzes aus d<m A-inotl-Cimcert von

Schumann, dessen Begleitung von Herrn Ehrlich auf einem

zweiten Claviere aiisgeföhrt wurde, als tüchtiger Musiker, der

mit Technik geüiegei>en Vortrag verbindet. Der junge Fisch

beiirkiindete in dem Vorträge der nur auf brillante Technik

berechnelen ,.Proplielen“- Phantasie Liszl’s rin ausgezeichnetes

speciflsches Piaiiisten-Tnlfiit , das unter der Leitung eines

Meisters wie Brassiu gewiss zur bedeutendsten Stole der Vir-

luositAt gelangen wird. NAchsl ihm zeiclinete sich FrAiilein

Eversmann, Schülerin Brnssin’s, in dem Andante und Fi-

oale des HenseltVhen Coiicertes und Fraol-hi Wentzel,
Schülerin Elirlicb’s, iin ersten Satze der Weber’schen Aa-dar-

Sonate aus. Der junge M. Brode, Schüler des Herrn de

Ah na, beurkundete in dem Concerte von Vieuxlrmps ein sehr

achlenswcrlhes Talent, er innss sich nur noch der ruhigereo

Ausführung und reinerer luluuathHi, b«.0ei»sen. Unter den Coro-

pntiliuiiPii habi'D wir noch eine Midette für Chor und Soli von

Herrn Plothow und eine Motette für Clior von dem Jungen

Dorn (Sohn unseres geehrlen Kapellmeisters aro Hufihraterj

zu erwAiinen, die beide von tüchtiger Bildung zeiigten, sowria

Vatialioiien von Oscar Mcisler, die der Lehrer der Anstalt,

Herr Neiipert, mit anerkenoensweriher Berritwilligkeit vor-

Irug und zur besten (irllung brrn-htr. Die SidieUesangsvor-

IrAge gaben ehie Arie von AlendelsMihn, gesungen von Fräu-

lein Eversmann mit fiberea-chrader Kraft und Feuer, eine

Alolette für weddidie Stiiimien von Mendelssotin, vnrtreinich

gesungen von der Chorklassc des Conservatoriuiiis, endlich eine

Romanze von Verdi und eine Arie aus „Jnaua** voo HAndel,

beide vorgetragen von Frlulein Pretss, die sirh durch schOne

vnHs Stimme, durch Feuer uod Coloralur aHgemeinen Beifall

errang. d. R.

Corr«8p'ondeni.
‘ ' ‘ tWleo. 1). Aprtl.

’’ — W.— Bit bekaonirr VirlijosilAl gaben unser« llallenlseb-n

(lAete Raseliii's «wig sehOn-n ..Saebieee di Srnplia" und zwar

nn ganz glrlehvr Brartiong wi« i« vorigen Jahre. Ag. Calzii.

lari ist noch Immer der elcganteele Graf .Almaviva. EvarardI
Ist und bUibi ein Pigaro von unati-rtiefflieher Wirkaamkeil.

Niehl minder Irefflieh Ist Zucchiiire l.eialtmg als (>r Bvrioto,

und da Sg. tdilesi seinen Basilio io Spirl und Maske sehr ko-
miech zu gebe» weis«, Rneinchen ArlAi, gratiOa wie immer, tn

der Lreiionsaerne die kOall chsten Orlikalegseu obrer Sange k

brevoiir kradmii, verelebi «a sich von selbst, das« dl-a- herrlich-
' llprr Furore macliea musele - AneiAndig. aber weitaus minder

glOcklirh war der Erfolg d-r dirsj Ihrig erslen .AulTdbriing von

Vrrdi'» „Travisla**: ohne die elnZrlnro SchAnheiten dlr»-r (Iper

ZU rerkennen, kann aich das Wlmrr Publikum mit dirarr pro*

greaaivrn Falwlckluog einer unhrllliarrn Longetiaurhi nicht recbi

betrsBoden. und wer vor wenig Tag-n Ssra. Zrldl ata Irlieiie.

rrlsehes Roaineben verlirhlen Urifng irrlb-ir sah, der glaubt nicbl

an die boehlraglache Tod-aahnnng di-aar armen blassen Sünde-

rin. Calzolari (Alfredo) aaiig and »ptrile mit Schwung und
Feuer; mit salbungsvoller Würde gab Everardl den Giorgio

und sueb Mllesl war als DoHor Grenvil vollkommen -nispr«.

ebrod; doch troltdem data auch untere deultrhcn Damen
Belize (Flora) und ÜirgatSdt (Aimina) mit alter Ihnen mügli.

eben WArroe der eüdlichcn Gluib onaerer GSale würdig zu alu-

grii atreblrii. Ja sogar H-rr Lucca als Oioscpp- seine Brdlen-

leurolle mit den Paiho« eine« Ernani sang, lieaa die „Travial«”

Im Ganten das Publikum ziemlich kOht, und dOrfle kaiiui m-hr.

fache WlederhBluagen eriragen. - Das Ivbhafieaie Intereaae der

musikaliechrn Well crregle FrAuleiii Muraka'a Abschied« -Goa.

ecrt. Wfichra den Mosikverringaaal erIhsIveralAndllch Oherfüllle.

Zahlreiche Ovalinnci*. Blumrnspeiidvn und Baifallasalven von iid-

endliebrr Dauer durfico nalöilirh Dicht febleo. und das Pulilikai»

gsl> der verdIrneiTotten KüuallrriD sehr klar und deutlich zu

versieben, wie eohmcnlich ea <ien Verluat aolrher Primadonoe

fühle. FrAulehi V. Murska sang: Meiidelseolin'a Veilchen . eine

Serenade mit Marlriibegteitung von Gnunod, Dopptar’a nngariacbe

Hirlriilledrr mit FlOte, Variationen von Anü' lliil Viollnbeglelloog

und achliraslirh Gounod'e Tranacrlpiion eines PrAludiuma von Seb.

Bach mH uiit-rgelegtrni Trgl des Art Maria, mit Brgl-ilung vuo

Violine. Harfe. Clavier und Harmonium. bZmaillirhe NumiiierD

sang die ausgeielehorle KOnailerin mit «vlcher Kunslvollriidiiog,

Glockrnreiiibrll und »Iminciiawrrtber Bravour, dass Ihr Sobriden

nur um so echmerzlich-r lühlbar wurde und besonders In deo

oamenlsa vcbwirrlgeo Vnrlalioiieo von .Arloi brarblinte sie, was
gewiss viel sagen will, die von Dir. Heltincaberger geapirlle

VloHne. Die Planleliu FrAul. Fichlner, der llarlenvirinose Za-
marra, C-Ihsl ROvrr und die Herren Everardi und Zellner
eereiiilen ihre hocheehAlihareii KrAdr, um diesem Schwenangrasog

der nnl Recht geleirrien K0nai|-rin die verdiente Weih« zu gehco.

— Brabme* zweites Cuncerl halle einen O'ierana gOnaflgen Eifolg.

Das arllr Zahlreich Verasinnictte Pulil knra gOnnle den inlrrestaa-

ten Tendlrhliingeu des Jniu-ii Autor« die hOnhste .Anfm-rksan-

k-lt und vorzOglirh das „W'-chs-lli-d zum Tanz-**, Snlo lJaarletl

mH ClavI-rbesl'iluiig, fand rauscn-nd-ii Brifall; der Sehr li. bliebe

Gesang erhlll diireh die von Brahms brillanl ciiigealreUlcn Clavfer-

Pateag-n und arbmelieiiile Accoide eiueo hesoiideren Rrit nod

16*
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(tarne eine in Cooeerlelleo alei» freudig begrOeste Glaoioumoier

werden. Sehr sobwuogvoll sind die Varlallooen Ober ein Tbema

von Handel und besoodera der fuglrle Schlueasatz war voo Im-

poaaoirr Wirkung. Brabma aplelle euaaerdein zwei Clavierplecen

von Franz Schubert (Menueorlpt), die, hier zum eraleu Male ge>

hOrl, sehr beifällig begrOsst wurden; nanieolllcb die zweite Num>

nier, echt Sobubert'acbea Vollblulallegro, albmet all* den Zauber

aelner unaterbllcheo Muae, wbbrend dae vorhergegebene Audaute

minder aelneu Autor verralban ileaa. Schumaou’a Faotaala io C

und Baob'a Orgclieeeata gaben Herrn Brabma hlnlloglleb Gele«

genheit, aeine brlUante Technik ala Pianlat zu zeigen, und ala er

am Sebluaaa dea Coneerlea lebhaft gerufen wurde, gab er daa

reizende Soberzo aua dem F-Oolett von Schubert zu. — Berner*

kenawerlb war die zweite Produelloo der ZOglioga unaerea Coo*

aervaloriuma am II. d. unter Leitung dea Herrn Dlrector Hell*

lueaberger. Daa Junge, trefflicb geacbulle Urrhcaler apirite

Beetboveo'a „Ggmool"‘Ooverlure mit der PrAclaion ergrauter Mu>

aiker und ezeeulirte Bob. Volkmeon'a B*dur-Syinpboole, rin hier

noch nicht prnduclrtee Tonwerk, mit Schwung und Feuer. Uaa

Werk geQel ungemein und vorzugaweiae daa ao edel ala reizend

gedaoble Allegro vivace dea Sehlnaaanizea erntete oaohbalilgeo

Beifall. Mit lobenawertber Technik und wQrdlgem Veratlndniaa

aplelle daa noch aebr Jugendliebe Frbuleln Conalaoze Mayer

C. M. v. Weber'a Ea-dur*Coocerl, und zwei nicht geoanule SebO-

larinneo apielten mit vieler Sieberbeit die voo Or. Sonoiellboer

aebr elTeelvoll orohealrlrte Plaoo>Faolaaie von Fr. Schubert vier*

hbodig. Oer Muaikvereinaaaal war voo Kunaifrrunden zietiilieb

cefOllt und afiinmllicbe Leiatuogeo der ZOglloge dieaea Irtfilicbrn

Inalllula fanden ao reicbliobe ala gereoble Anerkennung. — Im

Theater an der Wien haben die Proben zu Offenbaob'a „Groaa-

litrslio*' bereite vorige Woche begonnen; vodkuDg alternirt die

..scheue Helena“ mit dem „Blaubart“ und den „Schäfern“, und

riieae alteren Operetten Oben täglich die volle Zugkraft einer No*

vilfit eralen Raogea. — Oie im lelzien Wiener Berleble erwibote

Pisolstin Olga (oiebt IJa) Florian aplelle am 12. d. bei Gele*

geobelt einer Kaaaller*Solida im Salon Bbrbar Cbopin’a melodiO*

ara Clavlerconeert mit brlllaotam Erfolge, und machte Ihrem

tachllgeo Meialer, Profcaaor Epetein, alle Ebre.

BrOaael, U. April 1807.

— p. Die „Mignon“ voo Ambrolae Tbomaa aollle beute daa

einzige Thema meines Berlobtca auamacbeo, doch daa einmalige

Hören der Jedeufella beacbieoawerlbeo Opi^r, wo das Libretto io

jidrm Augenblicke diasooireod eloscboeldet, oder doch einzu*

scboelden sebeiol, uniaebleieri das muaikallschv Uribeli und so-

mit Sei die Kritik, nach mefarmaligero HOren und genauer Ein*

hiebt' Io die Partitur meinem o8cbateu Briefe Vorbehalten. Oie

eelbst bei uns ao vielfach gedeutele und oft misaveralaodene GOibe*

Hebe Figur ala Libretto einer fraozOaiacbeo Oper erschien uns,

wie die Migooo aall'St, kaum fassbar; wir konnten und wollten

nicht zugebeo, dass es mOglieb sei. Jenes reine, tiefe Wesen,

das In seiner ratbaelbsfleo Herkunft und In aelner Isolirteo

Existenz das acbOne Gebelmolsa dee meoscbllebeo Herzens wie

eine Waiae der Menaehbeit birgt, rein und wahr aus der Feder

eines Carie und Barbier und aus der Musik »foea Thomas

eiupfaogeii zu können. Wie aollle es mOglicb sein, diesen ro-

iiiaollschen Klang, der wunderbar durch die ringsum spielende

Wirklichkeit klingt, dies Scblckaal der Payebe, welche fremd Io

der barten Well, Ihre ewige Heimath sucht, denn dies bedeotel

j i die GOtbe'ache Mignon, auf fremdem Boden zu ahnen und

in eulaprecbend geweihten TOoeo erklingen zu lassen. Und nun

gar Jene vrrb8ngniaavolle und myallache Verbindung dieser

Bulle mit der des Harfuera, io der GOllie mit genialer Com*

blnaiion Aller und Jugend, dl« Poesie des Geaaogca und der,

Seele zu so röhrender und acbOoer Wirkung verelate; —

.

wie bat der Fremde sie aufgefasat, wie, wann Oberhaupt ver*

staoden, zu veratnolieben gestrebt? Diese und Obnlicbe Re*.

flrziooen begleiteten mich In deo Saal und, voilstiodig peasi*

miitiaob gestimmt, war leb auf BOses und Arges gefaaaid.

Doch da erklangen einzelne TOoe, die mich melua Mignon

wiedererkeooeo oder doch wenigstens dunkel erralbeo lieasro .

— aber die Kritik, wie Anfänge bereits erwObnl, fOr den olcb*-

slen Bericht, und nur heule aoviel. dass die Oper bei Jeder

neuen Auffahrung sich immer mehr des Beifalls wahrer Huslk*

Kenner und Freuode erfreut. — Nahen der „Mignon“ war daa

rouaikallacha Erelgoiss der vergangenen Woche daa Auftreten i

Joschlm'a in den Concerls popuialres de« Herrn Samuel,

und Presse wie Musikallacbe Kreise wetteiferten io dem Varliren

das einen Themas: Joachim sei Meister uod KOolg aller Geiger.

Die Boosl nicht Obarrelche, frsnzOslsobe Sprache wurde io Ihren

tlefsteo Tiefen ausgeheulel, um die möglichst eoUpreebenden-

epUMtIa omos/ta fOr deo ruhmgekrOnten Helden zu Boden. Dem
deutschen Publikum gegenOber Ist es nur eine Wiederholung

des oft CebOitrn uod Gesagten: mit welcher wunderbaren Fer*

ligkell, die nie da« flslbeltsebe Masse Obersebreltel und nie um
ihrer selbst willen sich breit macht, mit welchem tief eiodrio*

geoden Veratgodoias, mit welcher wahrhaft antik plastischen Ge-

diegenheit Joachim die Werke unserer Meister nicht spielt, som*

dem schaffend und belebend, wie er sie dom SchOpfer sbgr-

Isuscht, klar und deutlich vor unsere Seele fObrt. FOgeo wir

gleich hinzu, dass das Samucraeha Orchester ln gehobener

Stimmung dies Mal in der Begleitung des Meisters sowohl, als

,lo deo Obrlgen selbstslflodlgen SlQckeo sieb selbst zu Qbertrrf-

fen sohlen, wiewohl, um der Wahrheit die Ebre zu gtb»n, auch

heute. In dem zeboleo und letzten dlesJAbrlgen Coocerte, das

wir soeben verlasseo, Dirigent und Orchester voo den Isutru

Beifallaprnden dea Auditoriums die Beweise der woblverdieotrn

.Anerkennung reichlich eolgrgenoabmeu. Neben Coooerts popu*

Isirs waren noch einige andere, mehr oder minder bemerkbare,

aber alle besuchte, da der unaufhörliche Regen, der verstim-

mende trObe Himmel, ao dem di« Wolken wie drohende, nasse

Scheuerlappen bAngeo, fOr die Coneerlgeber minder uosnge-

nebme GAste, io den Musikellen EntschAdlgung uod Trost Su-

eben uod Boden lassen. Auch bei Hofe lat die heilige Husica,

nach langjkbrigem Schweigen, wieder bervorgesueht und leben-

dig geworden, uod io der jQogst staltgefundeoen Solrie am Frei-

tag (es waren deren Oberhaupt nur zwei) war Joachim, wie

Obcrali der LOwe des Abends, und neben ihm fand noch die

meiste Gnade vor den arislokralisoben Ohrrn der Gesellschaft

dla von Harro Dumestre herrlich gesungene Arle aus der

„Afrikaoerln“. 01« oAcbsle Woche alBcbirt noch einige ..aaefi-

tuut" (bescheidene Variante fOr Coocert), worOber wir gilrcu*

lieb berichten werden.

—igicita. III

Feuilleton.
Einige allgemeine Bemerkongen.

Wir befinden uns stark io der Neige der sogeiiniinicn

Saison. Eine Flulh von Concerten und AulTOhrungcn ist ni>

uns vorObergerauscht, und wir hoben aus den ConcerlsAlcii

manches inil hinwegg-trngen, cnanchos SrliBne uod das

Menschenberz Erhebende, aber auch tiisnchea, das uns ein

billres GcfOhl hinlerlassen , von dem wir wohl wOnschlen , es

wäre nicht da. Es muss aber schon einmal so sein, der Mensel*

ist nicht dazu geschaffen, dass er nur Sciiüncs und Gutes er*
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Inbi«, er {uuss auch Uns USssliGhe und Scblechle mit ia deu

Kauf oebmeo.

WetiD wir hier nua ein Weniges von dem plaudern wol*

leo,! wes eben zu dem Unschönen in der Kunst gehörl, von

dem, das uns ein biUeres,GerQbi hioterlassen, so bitten wir die

Laser im voraus um Verzeihung. Es ist aber ein Ding, das

leider oft vnrkommi, im Ganzen aber wenig beacblet wird,

weil es unter der grossen Menge verhalll, Kleichsam ungrhört

vorflbergebt, von Vielen auch, als nicht sur Kun»t gehörend,

gar nicht beachtet wird. Letzteres wollen wir nicht nSber

untersuchen
; es ist einmal da und ist von einem grossen, sehr

grossen Einflüsse, den Mancher zwar nicht Wort haben will,

weil es ihm eben zu unbedeutend dQnkl. Aber gerade das

Unbedeutende wirkt oft am bedeuiendslen, und die Folgen sei»

nes Eiufluasca sind oft erst fOhlbar, wenn es zu spit ist, die-

sen io andere, iu bessere Dahnen zu lenken.

Es ist ein StOck Volksmusik, vou dem wir reden wollen,

oder besser gesagt, ein StQrk jener Musik, die eigens IQr dss,

Volk gesebsfTen zu sein scheint, da der Anstoss dazu wohl

aus dem Volke selbst kam, da sie als Qberell leicht ausfütir-

bar, am ehestro ausgelOhrt werden kann und wird. Wo sich

nur Menschen zu geselligem VergnOgen zusammenllndcn, da

wird gesungen, da tönt die Lust aus in fröhlichem Gesänge.

Mit dem allgemeinen Fortschritte der Culiur ist auch Organi-

sation io diese allgemeine Saogeslust gekommen; der rohe

Naturgesang hat allgemach angefangen, sich kunstgemösser zu

gestalten, in Vereinen hat man diesen beginnenden Kunstem»

tiryo gross zu ziehen versucht, und mit dem BedOrfnisse sind

auch Künstler gekommen, welche durch ihre Thöligkeit dem-

aelben abzuhelfen sich bemüht, für diese sangeslustigen Ver-

einigungen componirt und geschrieben haben. Wo göbe es

jetzt noch ein Städtchen iiu deulsclian Vnterlaiide, wo nicht

schon wenigstens die Versuche gemacht worden wären, einen

tiesangvercin, einen .Männergesangverein zu Stande zu bringen,

liier iat es weniger gelungen, dort mehr, überall Ihul’s Jeder

nach seinen Kräticn. Grö-sere Verbände von Vereinen hatten

in ihren Zusamiiienwirkuiigen das Ihrige dazu beigelragen,

um diese Lust von kunslgemässerem Zusammensiogen weiter

zu verbreiteu.

Statistische Tabellen und Noliteo stehen uns uicbl zu Ge-

bote, um darüber Genaueres mitlheileu zu kOnneo. So viel

weise aber Jeder, dass sie wie Pilze aus der Erde aufgeschossen

sind. Auch das wollen wir nicht unlersuclieo, ob sie zu Recht

hestehan oder nicht. Es liegt auch ferner nicht in unsrer Ab-

siclil, zu entscheiden, ob sie in den Berciih der Kunst su zie-

hen sind, ob sie als ein nur einseitiger Auswuchs des Cliorge-

sanges verbannt werden oder eben alt «in oothwendiges Uebei

geduldet werden mussten. Das Alles liegt uns fern; sie sind

einmsl da und werden auch trotz alles Dnwiderschreibens uod

-Bedeos wahrscheinlich immer da sein.

\Vos aber aucii die heftigsten Gegner nicht wegslreiten

köunen, ist der ungeheure Einfluss auf das Volk, den sie un-

streitig geliabt beben. Ja, viele Gegner eifern nfTeiibar nur

nus diesem Grunde so lebhaft dagegen, weil ein sulrlier Ein-

lluss einer uuuatürlichen Kunstgattung nicht segensreich sein

kann, und wir meinen auch, uicht so ganz mit Unrecht, wenn

wir .diese Vereine eben in’s Auge fassen, wie sie sind, und

nicht, wie sie wohl sein kAooteo, ja sein müssten.

Die Kunst ist nicht auf die Klrde herabgesliegen für einige

wenige auserlesene Menschenkinder, sie ist aucti nicht ein
,

Kleinod, .welctiea gewisse bevorrechtete Stände in Pacht ge-

nommen häiten. Die Kunst ist da für die Menschen, für

Alle, sie ist Gemeingut des Volkes, und wo sie es noch nicht

ist, da soll sie es werden, das ist ihr Zweck, ihr Ziel. „Die

Würde der Kunst erschein! bei der Musik vielleiclit am emi-

oeuleslen, weit sie keinen SlolT bat, der abgerechnet werden

müsste. Sie iat ganz Form und Gehalt und erhöhet und

veredelt Allee, was sie ausdrOckl" — sagt Goethe. Sie

erhöhet und veredelt aber auch deu Mäuschen und das Menschen-

herz, aut das sie wirkt, und wahrlich, der Mensch mOssle

schon in äusaerster Rohheit und Fühllosigkeit verkümmert und

sklavisch seinen Loidtfusrlinfien ergeben zum Thiere herunter-

gesunken und halb im Sumpfe verkommen sein, auf den die

Musik keiuerloi Wirkung ausOble. Das haben klarblickende

Geister schon vor Jahrhunderten erkannt und ausgesprochen.

Sagt doch schon Duclor Martin Luther in seinen Tisch-

reden: „Der schönsten und herrlichsten Gaben Gottes eine ist

die Musike. Der ist der Satan sehr feind, damit man viele An-

fechtungen und böse Gedanken vertreibet. Der Teufel erharret

Ihrer nicht. Musiko ist der besten Künste eine. Sie verjagt

die Traurigkeit, wie man am Könige Saul siebet. Musikn ist

eine halbe Discipliu und Zuchlmeislerio, so die Leute gelinder

und sanftiuülhiger, sittsamer uod veroOnfliger macht Musikam

habe ich allezeit lieb gehabt. Wer diese Kunst kann, der ist

guter Art, zu Allem geschickt Die Musika ist eine schöne,

herrliche Gabe Gottes aus nahe der Theologie. Ich wollt' mich

meiner geringen Musika nicht um was Grosses verzeibeo. '*

Hat das schon Luther erkaonl und seinen Zeilgeoosscii

zur Belieriiguog gesagt, wie viel mehr sollte es nicht heut be-

achtet Werden müssen, nachdem wir Gott sei Dank in <lur

Cuilur gegen jene Zeit sulche Riesenfurlschrilte gemachl ha-

ben, die Kunst um so viele, viele Stufen auf der Entwicklungs-

leiter höher gestiegen ist.

Und dennuchl — dennochl —
Das Volk will sein MusikbedOrfuiss befriedigen. Die Mai-

enwonne, der Liehe Lust und Leid, die Freuden des Weins

und der eigenen Handthierung schwellen das Herz in dem

Grade, dass das Wort zum Aussprechen zu armselig wird;

dos Oberquellende GefOhl strömt aus iiu Liede. Da giehl es

keinen Stand, da zeigt sich der Geist der Gemeinsamkeit in

Allen. Die fortschreilende Cuilur bringt aber mehr, fordert

mehr. Auch die grosse Masse des Volkes will und verlangt

endlich mehr. Ein Draug oach Befriedigung des liölierwogeu-

deo Innern sucht nach anderer Sättigung, als die unseigeneii,

einfachen Weisen zu bieten vermochten.

Die Instrumentalmusik zeigt sich nicht dazu angelhan,

diesen Drang zu stillen. Die Werke unsertr Musikberoeu

sind dem Volke vorerst unverständlich, die Orcheslerraassen

erdrücken sein Gefühl, eher, als dass sie es tu erheben und

zu vergeistigen vermöcliten. Die Tansweisen könuen wnhl

die Oberspnidelnde, laute Lustbarkeit aänftigen, nicht aber

jenes dröogende Verlangen stillen.

Nur im Gesäuge fludet dos Volk zunSchsl die erste Be-

friedigung dieses ihm wnhl selbst unklaren Verlangens. Der

Gesang muss die Brücke bilden. Ober welche das Volk heran-

gezngcn werden kann su dem Edlen und Hohen, in dessen

Genuss der Gebildete sich gesetzt hat, das er bis jetzt ooch

wie eine gepachtete Domaine für sich förmlich mit Beschlag

belegt hat Und dahin wird es, dahin muss es kommen. Ge-

rade die musikelischo Kunst ist das beste Zuchlmillel, keine

schliesst wie sie das Herz auf und macht es so cmpfBnglicIi

für den Samen höherer Gesittung. Die Musik ist der beste

Bundesgenosse der lorUchreilenden Bildung.

Es mag mit diesen Uelrachlungeii geuug sein; aus dem
Wenigen wird schon genügend erhellen, einen wie segens-

reichen Einfluss die Gesangvereine höUen haben können Her-
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vofgegangeD aus deni unmiltelbarea BedOrfnissa' des Volkes

«raren sie berufen, jene Brücke su bilden, Ober welche die

VermiUlung höherer, kunslgemösserer Musik vor sich gehen

konnte. Und wie wenig haben sie diesen Beruf erfüllt. Ge*

rede sie hlllen dem Volke das luführen können, wunnch es

verlangte, was es von ihnen auch wohl erwartete; desshalb

der ungeheure .gnklang, den die ölfiunergesBngn fanden, dess-

halb die ungeheure Verbreitung derselben in wenigen Decen*

nien. Statt aber dem Volke nun die Thore tu dem Vorhofe

des Kunsllempsls aufruschliessen, haben es gerade die MAnner-

gesangvereioe auf einen Weg geführt, der absolut verwerflich

ist. Die Mfinnergesangverrine wurden die rechte lleimnih des

Uileltanlismu«, aber nicht jenes durchaus ehrenwer Ihen, der

als nolhwendiges Pmdiikl einer gesunden Kunsteniwn-kinng,

tief im Hersro des Volkes wurscll, weil er sich mit liebevoller

Hingebung in energischer, hdgericiiliger K' iistObung die vnlks-

thOoiliclien musikalincheii narslellungsmi'.U-l aiuiieignen strrbl,

sondern jenes Oilcllanlismus, der nur ini müs-iggüngcrischen

Naschen Befriedigung fliulel. Alles, was nur irgendwie auf

den anderen Gebieten der Tonkunst im Vidk GtOck nmclil:

insirumenlnlsachen, Polkas und Walzer, ja 0|>ern, Ensembla-

sölze und Finale's werden für MBnnercliöra nrrnngirl und die

Tenöre Obernelimen ganz ernstlian die Ausführung der Frauen-

patlhieen, iingenirt durch den UlOdsiiin, der ii» solchem Var-

lahren liegt. Die Literatur des Münnergesiinges kommt fast

ausschtirsslich in die Hönde jenes Miisikprolelarials, das weder

en der Kunst noch an dem Volksgesmige grossgeiogen, vom

Kunsigesange einige Phrasen und nicht einmal die klangvoll-

sten, aber immer die bedeulungslnseslen enilehnl, und hiermit

den gesammtea Bedarf der Mannergesangvereine bestreitet.
*

Der letzte Rest künstlerischer Geslallung musste srhwinden,

als in den Burschen- und Geselleiifahrlen, Mordgnindbruck und

den verwaodleii Erzeugnissen August Brhitfler’s und Carl

Kuntze's jene roiltetallerliche Lanzknechlslaune herrschend wurde,

die in ihrer neuen Auflage geradezu widerwSrIig ist, weil sie

Obernll da rafflnirt rnli werden musste, wo jene noch natur-

wüchsig realistisch derb ist. (Reissmann, das deutsche Lied.J

Diese und ähnliche Urtheile sind schon so oll nusge.-pro-

chro worden, dass man meinen sollte, es müsste endlicli ge-

fruchtet haben und eine Umkehr von diesem verderblichen Wege
eingetreleii sein. Weit gefehlt I Unbekümmert um die Stim-

men der gesunden Vernuiill fahren viele Vereine ruhig in dem

Schlamme fort und der schauderhaflrsle Unsinn ist ihnen das

liebste Futter. An wem liegt die Schuld? An den Dirigenten!!

Freilich werden diese einwenden , dass ihre Vereinsinilglieder

es so wolirn und sie dagegen nichts machen können. Das.

ist llieilweis richtig. Auf der BdJiingsslufe, auf welcher sich

die Mehrzahl dieser „SangesbrOiler“ dermalen noch beflndet,

ist ihnen ein abge.sungeiier Speisezettel zehiiiiial lieber als ir-

gend ein ernsthaftes Stück eines \teiidels8<ihn, LOwo, Klein w. A.

OcDuocIi ist es aber Schuld der Dirigenten, dass sie ihre Ver-

eine auf dieser niedrigsten Stufe belassen und stall dieselben

emporiurOlteln, lieber iinch Ballen solcheo Zeuges herzuschlep*

peu. Es ist Schuld dieser Dirigenten, dass dadurch auch der

lange daranliAiigende Schwanz von Publikum, statt mit ein-

facher, würdiger Kost langsam herangezngen su werden zu

grösseren, edleren Genüssen mit solchem Abhub lOrlieb neh-

men muss, Ab und zu mag es auch wohl Vorkommen — es

ist uii.s als Factum versichert worden, wir haben es aber,

selb.ll zur Ehre dieser AHermiisik , nicht glauben mögen.
— dass es dieser oder jener Dirigent selber nicht

besser versieht, dass er es gerade mit Nolh tiiid Mühe
SU Weit gebracht habe, um mit den ||. uud

1| nicht ge-

rade aut immerwährend gespanntem Kriegsfosse leben zu in(^-

seu. Von sidchen wollen wir gar keine Notiz nehmen, die

mögen hübsch bei ihrem Liiaten oder bei ihrer Nadel bleibco,

woher, eie gekommen sind.' Uns ist aber auch manclier' Mäa-

oergeoangsvoreins-Dirigenl bekannt, der wohl bessere Einsicht

iuibcn kOnule, und der denmicfa zum Ttieil diesem blöJsinnigen

Verlangen seiner Mitglieder mehr wie billig Rerlinung trägt.

Mögen sie eich doch nur einmal sagen, was lOr Folgen das

haben muss, nicht auf seinen Verein allein, denn adf die paar

Leute kommrs am Ende nicht an,l als vielmehr auf die grosse

älnsso.drs Volkes, die imtarr mit '80101160 Vereinen -in grösse-

rem Oller geringerem Ziisnmroenhange steht. „Gegen Dumm-
iieit kämpfen Gütler wibil vergcdiens ! “ Zugegeben, so legt

lieber den Taclslock nieder und lasst dirigirrn, wer l.ust' hat,

wenn ihr seht, dass ihr nicht nach und nach vorwärts kommt
io der Bildung des Geschmackes. Es ist freilich schwer, nach-

dem die Karre einmal so verl.thren, aber' möglich ist's dennoch.

Die moislen dieser Herren Dirigonleu haben es aber ni^ der

Mühe werlh gehnllen, darüber iiaHizudenkrn, sie Irben eben

so fort von einem Vereinslage zuin andern. Die Ausdrücke

lOr dies Treiben derselben siinl dcsshnlb eigentlich auch gar

niilil stark gi-niig tu wählen; wir eelber haben noch in Anbe-

(raclil der llöllichkeil, die man auch dem wihirremilesten Menschen

gegenüber Schuldig ist, den gelindesten genommen, der in un-

serem Lexikon dafür nulzulreibcn wor, uud haben es genaant:

GedaDkeiilosigkeit I

In unserem grossen Brrlin hat man oft Gelegenheit, solche

Gednnkenlusigkeilco zu bewundern. In die grossen Cuncerlsääks

brauchen wir da nur seilen zu gehen, dahin kommen die Mäa-

nergesmigvereiiie nicht olt; aber wenn das auch geschieht,

wenn auch mal einer der renonimirlesten dort seine Lieder er-

tönen lässt, so — können wir auch da noch ein Lied für

Bruinmslimmeo zu hören bekommeo. Es lehlle bloss nrreb,

dass Jemand auf den genialen Eiohill gerieihe, auch der einen

Soloslimme noch die Worte zu entziehen und das Ganze brum-

men zu lassen; dann wäre doch die VerrOrklheit- volleländig.

Um einen Typhus der grössten Zahl der Männergesangverem«

zu sehen, müssen wir in die ConcertsBäle iiiederee Orduuog

steigen, da Ireibeo sie ihr Wesen, abweclisetiid niil liislruineD*

telslOcken oder auch den Concertabeiid allein lülleod , auf den

dann ein famoser Ball folgen muss.

Ein solcher Cuncerlnbcnd hat una Veranlassmtg tu vor-

stehenden Zeilen gegeben. Die Räume der Alhambra sahen

eines scliöiieii Sonnabends drei Männergesangvereine Betlina

zu geiiieiiisamein, coacerllichem Wirken vereinigl, um, wie daa

in solchen Fällen Gebrauch ist , IheiU in Gesaniml-, (hvits io

Eintelgesängen die Zuhörer zu eiilzOckrnl |?> Dass sie irgend

welche klingende Namen fOiirleu, kann sich der Leser wohl

voralellen, scheinen doch diese Vereine schon im Namen et-

was suchen zu müssen; wir hörlsn dia Namen; Echo, Jubal'

und Deutsche Schleife. Dass einige der togenannleii ktassi-

seben Stücke für Männergesaog zu üeliür gebracht wurden,

wie der unvermeidliche „Tag des Herrn“ , „Wo bin ich hei-

maihslruh“ — versieht sich von selbst. Daneben aber konnte

man sich nun dclrcliren am „Hecht im Karjifanteiche“, aa der

sugeoanolen „Jtiden-ymplmnie“ u. dgL Zeug. Wir beseugen

gerne, dass die Wirkung aolcher Jamnirraiusiken auf di« Lach-

muskein dieses hörenden Publikums eiue unverkennbar gün-

stige gewesen ist, bemerken auch, das» bei dies' ns Gs>

perker und Gewiosel em uiigemeinas Behagen sich Ober- die

Reihen der Auslührendcn breitete, sind aber ausser Stande eia '

Weiteres darüber zu berirhlen. Es muss dick kunimen, wenn S

wir aus uuwer nrdeulsche» GemOdilichkeil heraustreleu sollsa, i

I
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•ber unter eoiciien Stunbicheo greitl eben jeder vernOnHige

Ifrnech nKli setnem iiule und -> geht Inrl. Würen wir

Liebhnber von SkendnloHa, so liitten wir uny wnl den Nemeo
des Herrn Dirtgenleo genrrkl, uoi ; so aber dechten

wir: Lass gut sein, wer's Missen will, mag selber nachrragen.

L.

JoBrnal-neTD«.
I.npilg'-r All(. Muslkztg.: Urtier neuer« Volkslieder •Sarnm*

iDDsro; Vloiarl's Don Juno •äerolruns nut der UOoehener BOtins;

Berlrbir. Nro« Zriisrhrift (Or Musik: Foriseiiung drs .Artikria

*oo UrOnrwalf: Ein Vrrnueh zu wecken und lu mahnen (I)

(wir »olirn das Emir dieses drOnenden Nsehrufra abwnrieol

«teig« rrrbt tiUt ureebrirheiir BrmrfkuoBen filier Bacb's habe

Mreer, CorrrepoiideOZen elc. Signalr: Uelirr die erste Haupt»

proruna am Coosrrfatorlnm zu Urlpzig, Notizen aus nllro Well»

gegruden. NIrderrb. Mus.-Ztg.: Urtier ein BOoblrlo von Ftouirl:

Von der Kuiist Int lAgllcben Lrhrn; das 2fijshnge Jubclfrst dsa

Kölner Uannergeeangvereliies. SOdd Mus»Ztg.: Nicbls E'brbll»

ebea. — — Ol« rranzfialsntlsii ZeiiuiiKeo «utballen nur Loealra.

Naehrlchteo«
Brrelan. FrAuIrlo Belielhelm aus Wien hai hirr als Sr«

lies ln drr ..Aftikansrio“ allgrmi-loso Kolbuslasmas erregt.

C'Aln. Sie Sende (Or Kammermusik drr Hrrrni Japba,

Oerokum, KOnlgslOw und Krndsburg untre Miiwirkoog drs

ilerru Kaprilroriiitrrs ilillert Quartett A-mull von Schubert und

C-moll von Brrihovso, Trio von Haydn und Phautaal* (OrClavItr

ton IMIer.

Magdeburg. Das zweiie der dirsmallgrn Rebllng'sebeo

Symphnnle Coucrrte (Orden Orohesterprosionsfond liol Brrthovrn's

8-dui-Sympbonle, Gadr's FrOhlingsboterhafl und Mendrlesohn’s

Musik tu „Alhalla'', Ui Wrirhrr Frau WorgHska aus Berlin die

srsls Sopranpnrthir mit Erfolg sang.

Dresden. Coucrri der Liedrrlafrl: Ouvertüre „Dl« Hrbri«

den“ von Urudriaaohn, U'aihnacblabyntous von Relrbrl, E-moll-

Concetl (Or Violiiir von Spohr (Herr Kammrrmuslkiia Seel«

maiinl und zweiter Tb>-il drr Frllhjure-Sagr von Bruch.

Leipzig, iirrr Sohild bat die hiesige Bohne verlassen nod

ein gltnzrndra Engagrmeol Io ürridro angenommen.

Naumburg, die Solide dee Musikdireclors Herro Frans

Schulzr uiilrr Mitwirkung d«r Damen Wigend und Marllol

und drr iltrrrii Schild und RU-hler aus Leipzig: Sonate (flr

FlanoloMe Up. 2fi (As»dur), zwei altdriilirhe Liedrr. Drr Wan»

den r von Schubert, Rondo capricrioso vou MrudrlssohD, Deio

Aogeelibi von itchuniano nnd „Die bOse Farbe“ von Scbubrrl, zwei

Ourile und epaiiierhes Liedrrepiel voo Sebumano.

Welnsar. Sirs AbonnemeobCoarrrl der Ho(-Kapelle: Ouerr»

iiirr zur „Braul von Meeelna“ von .Hebumeno. Viollo-Coorerl von

Krruttrr (Herr Wrbrie), Andante und Capriccio für FlOIr von

Mnliqiir (Herr Winkler) und «Ine neue Symphonie von Laraen.

HtuHgurt. J. Abrri i<i zum wlikticbm Musikdirrctor Io

Iler K Wilrirrabergiacbeii Hob Kapelle bcfOrdrrl wordm.

«- MOueben. Milia August b»gloneo die Proben zu „Die Mel»

tiereiiiger ton NOrnberg“ von R. Waguer, deren erate AnOTAhrung

am 12 Orlolirr rum VrrmAhluugarrele dra Kfioigs slallOndru toll.

— later Abend des Verein« fitr Kammermusik; Brrlbim'n’i

C-moll Soiisie fOr Gtavirr und Vlotioe, Frauenllibr und Lehen

von Scbuioaon, Sonate von Pb E. Bach ete.

— Das täte Abonormeuts»Coocrrt der Moilkallichrn Aea»

drmle brarble mit Bezug auf Berihovrn'a Todestag nur Comp»»

eliloorn dieara Mrlsirrs, als: Pssloral-Sii,(onle, Soprao»Arla aus

drm rrairo- Arte dra „Fldsllo“. Airs Clavlsr»Coneert und Ouver»

Inr» In C (Op. ISA).

Augaborg. Bacb'e Oper „Die Liebrsprobs“ ging am 3. d.

Io Serne und balle aloeu Erfulg.

Pest. Offnibarb'a „Blaubarl" hat bei selnrr am 5. d. statt»

gvbahirii traten .Auffrthrung aebr angesprochrn.

Preaaburg. Cooreri vori Hrrrn J. Brahma am 10. d.:

Varlaliouru Ober ein rtgenra Thema, Phaiilasie voo Bach, Cla»

mall'Sooatr von Beeihovro, Romanze uud Novcllciia voo Sobu»

mann und Andante und Marsch von Scbubrrl.

Haluburg. In drn zwei Coiicerlrii drs .Mozarlrum kanico

tiachaiebrnd« Werk« zur AuBohrung: „Im Hocblaud", Huvrrlur»

voo (iade. Arir (Or Sopran aus „Jessonda“ von Spobr, Varlalio-

iien (Ar Cellu voi> Servals, Sceneo aus der Frllbjofs » Sage voa

Bruch, Ouvrrlurr zum „Sommmiachlotraum’' von Mendelasaho

und „Der Rune Pilgerfehrl** von Scbuaiaon.

Paris. Ule berrils elaltgelundeoeo 130 Voralrlluiigro voo

Uffeubaeti'a ..Paris» r Lcbrn“ haben (Qr das Palala Royal» Thralar

die Summe von einer halben Milllou uud 7000 Kranes ergeben.

— Dir muaikalisehrn Ausetellungs • Ctimmiseiooeo ecbei»

neo tiocb inimrr nicht recht im Klaren zu sein Qbtr das, wa«

getbao werden soll. VorlAuBg Ist «In Brichluia gelassl worden,

dass nur die Uichter und Componisiru der ..Auaslrllungt»Cao»

lair“ und drr „Hymne an den Frierleii" Prelle erballrn aolirn.

Je eine Mcdeille von 1000 Fraaken Wrrlb und „wenn rs Ihuo»

lieb erscheint". 5000 Franken Baargeld. Dann wtrdeti noob

zwei grovsr Preisbewerbungen twitchen MllllArffliisik elallOodeo.

die «ine vun rraozOelsrh»o. ule andere voo ausiiiodieebcu Milt-

lArkapcIIro; die leiiitreo baheo bei diraeo auszufObrent I) eiu

Sifick ihrer Wahl, 3) die Oberon»Ouvarlure nach einem beliebl*

gen .Arrangement; viFr Medailtro Im Werihe von 5000. 3000,

2000 und 1000 Fraokso werden erlbrill.

— Ein Piano von Chlckcring. das Im Atbenium vom Pia-

olstiü Rllier Keapirll wurde, hat, den Journalen zufolge, grosses

Aulsrheti erregt; es soll alle bisher l»kannlea Inelrumente ao

Folie und Wrirbe des Tonrs dbrrirtffru.

— Offrnbach's oaue komische Oper „La grande Ducbesse

de Gerolsleio" bat bei der ereleo Auffi)hruug im VarifilA sehr

gefalleo. — Ule Bouffea Parisicones, welche die Madame Ugalde

zulclzl grparblel balle, sind wieder geschlosaa».

— Vieler bat ein COnCeM angezeigl — eloige iourbale

beriobteii ln mysWrIOeetter Welte, er habe ganz neue Effect»

auf aeiiirm Itislrumr ole (ortar vielleicht nur io der Rrclame) er»

(uodeo. Joachim wird demnRcbat einige KamrorrmnslktoirAeo

mit der Milwukung von Jaell veraiialellro.

— Im AlbenAum ist dieae Woche «inr Syropboule des Kirebeo»

Musikdireclors E. Naumann aus Berlin uoler grossem Brilall ge»

•pleli worden. Fl« ist dies dieselbe, weicbe vor kurzer Zell im

Leipziger Gewnndhaut»CoDcerl eiocu bedculeodeo Erfolg errang.

CopcBbagca. 3te« Concert des Musik » Vareios: Haydu's

Symphonis ln U. Cbernbinra Wirgengetaog ans „Blaoka au«

Provence“, das 81« Vlolin • Concert von Spobr (Frau Neruds»

Norman) und der erste An aus „Aleesle“ von Gluck, das Soll

voo FrAulelu Lehmann granngen.

Moskaa. Concert des Herrn Kerd. Laub unter Mitwirkuug

Rublnstelu'« nod der SAngerln AIrzsodrow: Uuveriure zu

„Ulmlirt UoDskni“ von Rubiutlrin und „Spiel des Schirktalt"

von Lesrhelizky, .Arle au« ..Ru»lao und Ludmilla“ voo Glinka eie.

linier Versiilwiirilicbkeil vou K. Buck.
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l\Iovitöteu uoter der Prei§8e.

DIE FABIER."
Oper in 4 Acten,

niasfk vou

A. LANGER!.
Glavicr-Auszug mit Text.

Potpourri (inr das Pianoforte zu zwei Händen.

Ouvertüre.

Die Gesnngsniiinmern einzeln.

Burleske in 5 Acten.
‘

' Masik von ' ’ '*

J. OFFENBACH.
i

Clavier-Auszug mit deutschem u. rranzOsiscliem Text.

Derselbe ffir Pianolorle.

Potpourri für Pianoforte von H. ERLER.
Quadrille für Pianoforte von STRAUSS.

für Violine und Piniio

ein*;erichlet

von *

AD. ORÜNWAI.D.
II. Heft. Op. 9. C-dur. Es-dur. G-dur.

DON lUAM.
Oper von

W. A. MOZART.
»

Clavier - Auszug zu vier Händen
VOQ

Zwei Lieder-Transcriptionen
fUr Pianoforte.

Die Hiiiinielstliräne.
(Lied von Stern.)

Op. 19S No. 5.

0 weine nicht
(Lied von KBcken.i

Op. ISH. No. 0.

Cän^c t.« ä. Cciitiicr
JXkjr I»lÄnoÄ>jrt©«

Op. 51. La baresse Polka.

Op. 53. Hoclizeits-Polouaise.

Polka-.II aznrka:
Die (f)nnütlilidir.

OjD. S-4i.

Drei Lieder
von

2lbMo.
Abschieds - Arie

für eine AltsUmrae arrangirt
von

Op. W. L ffiÖMM
Nu. 1. Gute Nacht. No. 3. Mein Licsel.

No. 4. Frau Nachtigall.
ffir Sopran* oder Tenorstlmme arrangirt.

BERLIN. EX). BOTE & 0-. BOCE:
<i£3. IBCkOlX.), XioJf-lvixaÄiaEJtaÄoaxälvuag.

Verleg von Ed. Bote h 6. Bock (E. Book!, KOoigl. HufmusikhaDdluDg io Uerliti, f ranA.sische Str. .13 «. und II. d. Linden No. 27 .

Druck voo C. K. Siohmidi to Üerlio, Unter deo Uadaa No. 30.

DigDizeO by Google



9

XXI. Jahrgang M 17.

^

/ Zu beziuben durch:

oi»ur L.-,.
’ PARIS. Br.adu., Hue Bicb«lieii.

lOBDOR. J. J Ewer Comp.

Bi. PBTEBSBÜR6. Bffnord.

BTOCKHOLH. a. LandiiuioL

Voo diroer Zriton^ or<Hi«ior «rvlioiitlicb

* oioo NMiiner. 24. April 1867.

nwToaK. Btbr !khirmor.
S^horrMiberf df Loi«.

BARCEL0B&. Andres VidoL

WARSOHAÜ.
» dobotlififr 6i Wolffl

AllSTERDAM. Sfyfftrdroobo DaehboodlaiM;.

BAIUXO J. Hir<irdi. 9 . Lo^^o.

BfiRtllKER MMlKZEITriVCi
gegrAndet von

. /

unter .Mitwirkung theoretischer

Gastnv Roek

und practischer .Musiker.

Beelellungen nehmre an

in Berlin: E. Bote & 6. Bock. KraiizOs. Str 33e.

t’. d. Linden No. 27, Posen, Withelmstr. No. 2t.

Stettin, KOnigsstrnsse No. 3 und nlle

Post- Anstalten, Buch- und Muslkhnndlnngen!

des In- und Auslandes.
j

Preis der einzelnen Niiuinier & Sgr.

Briefe und Pakete

werden unter der .Adresse: Kednetioo

der Neuen Berliner .Musikzeitung dureh

die Verlagsbandlung derselben:

Ed. Bot* A 0. Bock

in Berlin, Unter den Linden 27, erbeteu.

Preis des Aboaaeraenis.

pibriioh 5 Thir. | mit Miisik-PrAmie. be.st< -

BalbJ&hrlloh 3 Thir. i liend in einem Zusicb'--

ruDg.s-Sohein im Betrage von 5 oder 3 Tbir.

1

Ladenpreis zur uiiumsclirSnkten Wahl aus
dem .Musik • Verlage vou Ed. Bote A 6. Bock,

bäbrlieb 3 Tblt. I „ „ .

Balbjäbrlloh 1 Tbir. 35 Sgr. j

liiserliousprois für die Zeile I) Sgr.

iKkall. D«r GcMog nad »ein EtoSaM «nl die Btldoug von Pri«dr. Wilb. Stnnffß — RfreMioa«« (SaIoq*. ICeiiiBer' und Coac«rl..Mo*ik). — BarUa, Rcme. —
CormpoadeatcD m« Wita aad lUlbentadt. >* Pcoilleion (Bpimtial uad Aaapaoh). — JournahRavae. — Nacbripblea. loserale.

4

Der Gesang ttnd sein Einfluss auf die Bildung
von Friedr. WUh. Sering.

Unter allen KOnslen ist die Tonkunst die populärste,

I

und unter den verschiedenen Aeusserungen derselben muss

I

der Gesang als die am meisten verbreitete und geObte be»

\
seiohnet werden.' Gesang ist' die Verbindung von TOnen

mit Lauten oder Worten, durch welche EmpBndungen der

Seele ausgedrhekt werden. Wir kflnnen ihn euch die

Sprache der Empfindung nennen; durch ihn befriedigt der

Mensch das ihm eigene BedOrfniss, diese Sprache su reden.

„Alles, was in mir ist, jede Saite, die sich im GemQthe
spannt und stimmt, will für sich tOnen, und sucht in mit*

' fohlender Brust ein Echo ausserhalb, oder kehrt in mein

I

eigen Ohr xiirflck, mich selber mir zu verkflnden, meine

I Lust, mein Weh mir verschont und gemildert im Wieder-

1 hall zu deuten. Hier ist Musik die «.Kunst der Seele",

der Seele, die sich empfindet und den Wiederhall ihrer

Regungen, den getreuen einer jeden, belauscht“. Nach
dem BegrifTe des Alterthums ist die in dem Menschen le-

bende Musik das aus dem innersten Grunde hervordringende

Streben nach dem Wahren, Schonen, Guten, zum Einklänge

im Innern und Aeussern, und somit der ganzen VVeltord*

Dung. Der Verfasser des „Demokrit“ sagt: „Musik ist die

allgemeine Menschenspracha“.

Die ioogehenden Organe und der Singende
bilden einen lebendigen Organismus; hierauf beruht

die Unmittelbarkeit der GefQhlsAusserung durch den Gesang.

! Oesliaib haben die heiligen Männer Gottes und die christ-

I liehen Gemeinden ihr reiches, inneres Leben nicht nur durch

{ Worte, sondern auch durch TOne zum Ausdruck gebracht.
' Die Geschichte von den Tagen der Apostel (Eph. 5, 19.

Col. 3, 16. Jac. 5, 13 u. s. w.) bis heute beweiset das

unwiderleglich. Deshalb haben grosse und bewegte Zeiten

bedeutende und zahlreiche Gesänge geschaffen.

Die Anlage zum Singen (Ohren und eine Stimme)
haL jeder Mensch, wenn auch in ungleichem .Masse, em-

pfangen — und mit der Anlage die Verpflichtuug, dieselbe

auszubilden, in den Dienst des Gebers su stellen und sie

zum Wohle der Menschen anzuwenden. „Musika ist eine

schone, liebliche Gabe Gottes, sie hat mich oft also er-

weckt und bewegt, dass ich Lust zu predigen gewonnen
habe“ (Luther). Vernachlässigte Ausbildung und unterlas-

sener Gebrauch erlangter Leistungeo mQsseo als Undank
gegen Gott bezeichnet werden.

Welche Kräfte das .Menschen werden durch den
Gesang in Anspruch genommen und in ihrer Aus-
bildung gefordert?

1. Der Verstand, in so fern dieser den Text nach

seinem Inhalte und seiner Form, den Tonsatz nach seinan

rhythmisohen , melodischen und dynamischen Verhältnissen,

sowie die Beziehung von jenem zu diesem aufzufassen und

zu untersuchen bat, in wie weit Inhalt und Form von Text

und Tonsatz einander entsprechen oder auseinandergeben.

2. Das Wort-, Ton- und Sachgedächtniss durch .An-

eignung einer bestimmten Anzahl von Liedern; —
3. Das Gero fl tb, indem der rechte und ächte Trä-

ger des GemOthslebens, das Lied, das geistliche wie welt-

liche, seinen Einfluss auf das Gemüthsleben des Singenden

wie Hörenden geltend macht (Beweis: Die Geschichte des

einzelnen Menschen wie der Volker); —
4. Oie Phantasie, in so fern die Seele durch die

Klänge der Choräle hoch Aber das Erdenleben zu himmli-

schem Empfinden erhoben wird, mit dem Volksliede Ober

Wiesen und durch Wälder, Ober Höhen und durch Tliäler

wandert, mit dem Vaterlandsliede des Vaterlandes Wohl
und Wehe empfindet u. s. w.; —

5. Der SchOnheitsinn durch Vorführung edler

Lebensbilder und schOner Tonverbältnisse. Ein gutes Toti*

Stock ist die beste Vergegenwärtigung einer absoluten Ord-

nung. Die rhythmischen, melodischen, dynamischen uiul

17
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harmonischen Verhiiinisse fQgen sich su einem friedlichen,

gegenseitig nnlerstOltenden und ffirdeniden Bau von Tdtieo,

su einem lieblichen Bilde der Schönheit. Auch der Wille
ksDO sich den Einwirkungen de« Gesanges nicht eoltiehen.

Es wird ihm durch gute Gesänge eine Richtung lum HOch*
steo und Besten gegeben.

Naab diese« AusfübrunMn kann Aber di« Wirkun*
gen udl Aufgabe des OetaogSt keinen Augenblick

ein Zweifel obwalten, Des Gessngt-s höchst« Aufgabe be-

steht ' darin, desi er uns dorthin weis«, von wo er ge-

kommen, ober das Erdleben erhebe und Heimalhsgefflhle

und Heimalhssehnsuoht in unserm Herzen erwecke, vom
Gemeinen, Rohen und Unheiligen uns abliehe und zum
Edlen, SohOnen und Heiligen hinweise. Luther sagt be-

kannte herrliche Worte Ober die Musik.*) Schiller singt:

„So rafft von jeder eitlen BOrde, wenn des Gesanges Ruf er-

schallt, der Mensch sich auf zur GeisterwOrde und tritt in

heilige Gewalt; den hohen GOllern ist er eigen, ihm darf

nichts Irdisches sich nab'n, und jede andere Macht muss

schweigen, und kein VerbOngniss röllt ihn an; es schwin-

den j^es Kummers Fallen, so lang' des Liedes Zauber

wallen.“ „Das ist das Wesen der Musik“, sagt Pythago-

ras, „dass sie die Seele zur Harmonie des Weltalls stimmt.“

Plato rOhmt von der Musik, dass sie den Kindern treffliche

Gesinge lehre, ihren Seelen Zeitmaass und Wohlklang gebe,

damit sie milder würden, io Allem Maass und Ton hielten

und geschickter seien zum Reden und zum Handeln. Die-

sen Ausführungen will ich noch einige Zeugnisse der

Geschichte zur Seite stellen. Als vor 1500 Jahren zu Mai-

land ein Trupp heidnischer Soldaten in einen Tempel atOrmte,

um die Christen zu verfolgen, blieb der ganze Haufe plötz-

lich vor Erstaunen und Ehrfurcht wie eingewurzelt stehen;

denn der andaohtsvoile Gesang, in weichem die Qtristea

eben begriffen waren, machte einen so tiefen Eindruck auf

die Verfolger, dass sie auf der Stelle zum christlichen Glau-

ben übergingen. Augustin bekennt: „0, wie habe ich oft

geweint bei den LobgesAngen und geistlichen Liedernt Wie
scharf und kriflig berührte die Stimme deiner lieblicli sin-

genden Kirche, o Gott, meine Seele! Deine Worte flössen

mir da in die Ohren, und durch sie ergoss sich deine

Wahrheit io meto Hers; mein GemOth ward zur ,\ndaeht

erwArmt, ThrAoen entflossen meinen Augen und mein Hers

wurde mit Wonne erfüllt bei der Anhörung dieser Gesinge.“

Einem Bericht« aus Spanien entnehmen wir: „Seil einigen

Jahren ist in Madrid der vierstimmig« Gesang von Kindern

und Erwachsenen ohne Musikbegleitung eingefOhrt und hier

zunichst in den ArmenbAuiern „del Uospioio“ tmd .,de los

Dweamparados“ durch die Mtreiklehrer Masarnau und Bianco.

Vor Einführung des Gesanges war der Charakter der Be-

wohner jener Hiuser ein wilder, bösartiger, der bestindig«

Ueberwachtmg, sogar Züchtigung nOlhig machte. Man hiiM

Anfangs Seitens der Behörden wenig vom Gesangiinter-

riobte, iodese eintrAchliges, brfidertiobes Zusammenhalten
trat an die Stelle jener Fehler. Religiöse Gesinge vertrie-

ben Flüche und Zoten; Gehorsam zeigte Sich gegen Auf-

seher. Viele wollten das Haus nicht verlassen und baten,

ferner dem Unterrichte beiwohnen zu dOrfeii. Man kaoo
eie jetzt allein spazieren gehen lassen, während dies früher

nie der Fall war, und seif jener Erlaubniss ist , keinerlei

Klage, kein Ausbleiben über die bestimmte Stunde vorge-

kommen. Unanständige Lieder vermeidet man“. Eine

gleiche Erfahrnng ist in den Correotionshäussrn der Schweiz
und manchen anderen Linder gemactit worden. — An die

Stelle des Gesanges andere Mittel der Einwirkung auf das

Mensohenlierz zu setzen, würde eine Verziclitleislung auf

die durch den* Gesang zu erzielenden Resultate in sich

*) Unaere Leser worden eich eriiineru, des Lnh der .Musioa
io der letzten Nummer in dem Aursalze JEinige allgeiueiae Be-
merkuagon“ gele.scn zu haben.

schliessen, denn die Sprache, weiche die Musik redet, wird

sonst nicht gesprochen, und was diese Sprache miltuiheilen

vermag, kann anderweitig nicht zu so unmittelbarer Ueber-

lieferung gelangen. Das liegt eben am Tone und im Tone,
dem Träger des Seelenlebens dessen, der ihn gesungen.

Er nimmt seinen Weg wieder direct zum Herzen, ohne jede

Vermittelung, und übt seinen Einfluss auch dann, wenn der

Singende und HOreode sich dieses Einflusses nicht bewusst

ist. Findet der Ton bei seiner nicfit absiiweisenden Auf-

nahme auch Verslindniss für aSinen Inhalt vor, so wird

seine Einwirkung gehoben und gesteigert; fehlt ersleres, so

wird letztere dadurch nicht gänzlich aufgehoben. Dieser

unter allen Umständen erfolgende Einfluss des Tones nO-

thigt zu strenger Wachsamkeit bei der Wahl der Ton-
Blücke. Man mOge nicht ausser Acht lassen, dass ein ge-

sungener Siegwart schädlicher wirkt, als ein gelesener, und

dass schlechte Musikalien ärger« Gifiphiolen sind^ als

schlechte Romane. Ein oft und gern gesungenes Lied dringt

ein in Herz und Gemüth und schafft sich darin einen nicht

leicht zu verdrängenden Platz. Nach seiner Weise stimmt es

die Saiten des Herzens. Wird dadurch das Herz erfüllt

mit edlen, heiligen Gedanken .und Empfindungen — wohl
ihm — es kann aber auch anders sein. Darum wenden
wir unsere Aufmerksamkeit zunächst auf solche Gesänge,

mit denen wir unter allen Umständen gut berethen sind:

auf den Choral und das Volkslied. „Die Musik ist

heilig und profan“ sagt GOthe. „Das Heilige ist ihrer

Würde ganz gefnäss und hier hat sie die grOssesle Wir-
kung aufs Leben, weiche sich durch alle Zeiten und Epo-
chen gleich bleibt. Die Heiligkeit der Kirchenmusiken, das

Heitere und Neckische der Volksmelodieen sind die beiden

Angeln, um die sich die wahre Musik herumdreht. Auf
diefen beiden Punkten beweiset sie jederzeit eine unausbleib-

liche Wirkung. Die Geschichte bestätigt diesen Ausspruch.

Wir verfolgen in der Kürze ihren Eniwickelungsgang.

(Schluss folgU)

wagigii

Reeensionen.
Stioo-, KAmmMr* and Goneert-loäik.

Jean Becker. Kleine melodische GonoertvortrAge für Vio-

line mit Begleitung des Pianoforte. Cassel, C. Luckhardt.

Schon vor einiger Zeit h.iben wir der ersten Nummern
dieser Sammlung lobend erwähnt und künneo wir dies auch
bei den uns heule vorliegenden letzten drei Nummern; sie

enthalten: ein Traum, Rondino, Erinnerung. Auch diese

sind elegant, melodiös, für Salonvortrag besonders geeignet

und dürften überall gern gehört werden.

G. Ed. Lieben. „Des Frühlings erste Bose“. Fantasie

für Violine u. Pianoforle Langensalza, Verlagscomptoir.

Des Frühlings erste Rose, voller Duft, zartem Schmelz
der Farbe, ist ein Genuss, dessen sich gewiss jedes GemÜlb
wahrhaft erfreut und welcher wohl auch zu zarten musika-
lischen FanlaKiereflexionen verführen kann. Diese uns vor-

liegende Rose muss aber einer eigenen, gewaltig compacten
Spezies atigehören, denn von Duft. Schmelz und Zartheit

lässt sich nicht das geringste fühlen. Die Fantasie, zu

welcher sie den Componisten verführt, würde weit eher die

Benennung: Fantasie über einen Bflrgerschfllzenmarsch tum
festlichen Umgang bei Vogel- oder Scheibenschiesssn recht-

fertigen, da da.s Hauptthema sowohl als dessen Fortführung

ganz einen solchen (Charakter trägt. Wir müssen gestehen,

dass uns lange kein so verfeldtes, trockenes und hausbaoko-

nes Musikstück vorgekommen als dieses. Keine Spur von

dem Gegenstände angemessener poetischer Färbung und
zarter Melodieentwicklung. Alles Bürgerschülzenmarsch. Zu-

dem auch sichtliche Zeichen musikalischer Unbeliolfenheil,
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•Is: oonQUe Verd^peluogea uad oft s«br unclavi«rmil8$ige

Behandlung der Pianosiimnie.

«. R«Miag. Variatiooan fOr Pianoforle und Violoneelle.

Op. 21. Magdeburg, Hetnriohaiiofen.

Dae tu diesen Variationen beniitiie Thema ist die be-
kannte Ronmnze Josepb'St aus Mdhul's .Joseph in Egypten**,
•reichem eine kurze entsprechende EinJeiiimg vorangebt.
Wir finden zuerst drei Variationen, ferner eine in Moll und
•ine länger gehaltene Schlussvarialion. In der ersten Va>
rialioD führt das Piano das Thema etwas umschrieben,
wozu das Violoneelle iinitalionsweise secundirt. ln der
zweiten führt das Violoneelle eine ähnliche Umschreibung
des Themas, wozu das Piano bewegteren Hnrinoniegang
nimmt. Die drille (}^|Tnct) variirt das Thema freier, be-
bewegler, ohne' dasselbe so wOrIlich zu geben, wie die bei*

den erslan Variationen. Die vierte bringt das Thema ziem-
lich unverändert io A-moll und führt durch einen kurzen
Uebergangssatz zur letzten, freier ausgedehnteren Schluss».

Variation. Das ganze Stück ergeht sich in anspruchsloser
Einfachheit, wie dies dem Thema analog sein muss und
wird ausserdem noch uinsoinehr wirken, als es für beide

Instrumente keine Schwierigkeit der .Ausführung bietet, so
dass es auch musikalisch gebildeten Dilettanten willkommen
sein wird. Noch ist zu bemerken, dass stall der Violon-
celleslimme auch eine Stimme für Viola eingerichtet zu
haben ist.

G. Rebling. Sonate für Pianoforle u. Violoneelle. Op. 22.

Magdeburg, Heinrichshofen.

Der erste Salz dieser Sonnte ist ein sehr schwungvol-
les, leidenschaftliches Stück |C-moll|. Beide Hauptmotive
sind allerdings nicht gerade sehr ergiebig für eigene Durch-
führung. indessen ist der Componisl dessen bewusst gewe-
sen, indem er den ersten Theil gedrängt gehalten und erst

iin zweiten einen Gegensatz einführl, welcher im Vereine
mit dem zweiti'ii Thema die sehr lebendige Durchführung
dieses zweiten Theiles bildet. Der zweite Salz (F-dur) in

Romanzenform giebl zuerst eine sinnige, harmonisch voll

gehaltene Canlilt-ne in der Pianoslimme, welcher, nachdem
sie vom Violoneelle übernommen wird, eine bewegtere Be-
gleitung unterliegt. Der Millelsatz As-dur J Tact bringt

ein selbstständiges, gegensätzliches Motiv nur in sich benutzt

und führt zur Wiederholung des ersten Theiles. Das ganze
Stück ist nihig und würdig gehalten, nur mochten wir der

besseren Wirkung halber ratlien, das Tempo nicht allzu

langsam zu nehmen. Der letzte Salz (C-inoll) ist an sich
,

Wühl ein recht kerniges Stück, erreicht aber unserer Mei-
nung nach an innerem Feuer und Scliwung den ersten nicht.

Es mag seinen Grund darin li.'iben, dass Leide Haupithemas
sich zu sehr in piiiikiirten Figuren bewegen, die doch zu-

weilen eine gewisse Art von Schwerfälligkeit fühlen lassen.

Trotzd- in ist die specielle innere Benutzung derselben durch-
gängig gut zu nennen. Jedenlalls hallen wir den ersten

Satz des Werkes fiir den besten. Vorzugsweise ist hervor-

zuheben, dass der harmonische Tiiril durchweg natürlich,

aber doch interessant gelmlleii ist uiid der Componist sich

dabei frei von jeglichem inudisclien Schwulst zeigt. Auch
diesem Werke kann statt des Viuloncelle eine für Viola ein-

gerichtete Stimme beigegeben Werden.

Ch« Davidoflf. 2** Concerto pour le Violoncello avec

Orchestre ou Piano. Op. 14. Leipzig, Fr. Kistner.

Dieses Concert gehört nicht zu den gewöhnlichen Vir-

luosenstücken, die nur auf äussere Brillanz abgesehen sind,

sondern trägt mehr ein Siiifunisches Gepräice und erweckt
schou bei der Durchsicht Inlerc-se. Leider liegt uns nur

der Claviersuszng und nicht die Fnrtilnr vor, su dass wir

über den orcheslrah-n Werth des Werke.s nur dürfiiges

Unheil hoben. Soviel kOiineu wir jedoch aussprecheii, dass

alle drei Sätze io kOnsilerisoh edler Weise angelegt und
durohgeführt sind. Der erste Satz (A-moll) streift im Styl
etwas an Mendelssohn, jedoch ohne irgend welche Materie-
litlt und bewegt sieh durchweg ernst und würdig; nur will

es uns scheinen, als wären in der Solostimme der Triolen-
passagen etwas zu viel, was mOglischer Weise durch the-
matische Unlarlagen im Orchester weniger fühlbar wird.

Das Andante (F-dur) ist sehr melodiOs und lässt dem Spie-
ler für innigen Vortrag hinlänglich Raum, mir dürfte der-,
salbe der Bezeiehnnug Andante noch ein nou troppo lento

zufügen. Der letzte Satz (.A-dur |) ist frisch und flüssig

und steht in seiner Durchfrihrung dem ersten nicht nach.
Wenn schon das Werk, wie erwälint, mehr zu den musi-
kalisch gediegenen zu zähleu ist, so hat es der Componist
doch auch verstanüeu, dem Solospieler gerecht zu werden
und ihm dennoch eine lohnende Aufgabe zu stellen.

C. BOhraer.

Berlin.

Revue.
(Künigl. Opernhaus). Wenn es bei unserer Königl. Oper

seil dem Urlaubs-Abgang der Frau Lucca, sowie der Herren
Wachtel und Niemann schon überhaupt etwas still hergeht,

so konnte die verflossene Osterwoche natürlich wenig Opern
bieten, da arn 18. 19. 20. die Künigl. Theater geschlossen

waren. Am 15. gab man „Margarethe“ mit Frau Harriers-
Wippern; am 17. „Der Maurer“; am 21. „Die Stumme von
Porlici. Frl. Thoma Böra ist bereits wieder nach Hamburg
abgereist. Die Geschichte des hiesigen Auftretens der Sänge-
rin ist 80 bezeichnend für die heutigen Opern-Zuatände, dass

wir sie unseren Lesern nicht voreiithalteii wolleu. Nachdem
Fräulein Böra in ihrer Vaterstadt als Agathe und Pamina mit

grossem Bcifell und noch grösserem kritischen Lobquairo de-

bulirt halle, wurde sie durch eine hiesige Thoalcr-Agenlur

der Generel-lulciiünnz sigualisirt und zu einem Probosiiigon

herberufen. Fräulein Börs sang in den ersten Wochen des

Män im Königl. Opernhause mit Orcbeslerbegleilung die grosse

Arie der Agathe und die beiden Arien der Donna Anna und
wurde in Folge dessen engegirl, jedoch sollte der Conract erst

nach einem Probevierleljalir, in welchem sie die genügende
gesangliche wie Iheelralisclie Begabung zu erweisen hätte, in

Kraft treten. Dieses Probevierteijnhr wurde vom I. April bis

I. Juli fesfgeslelK, als Debutrollen wareu: Agathe, Margarethe

(in der Guunior.sclieo Oper) und Donna Aoiia be.stiniml. In-

zwischen erschienen in den verschiedeneu Zeitungen (zweifels-

ohne von Hamburg aus dirigirt) Reclnmeii Ober Reclameo,
welche in uogrschicklester Weise Fräulein Börs als ein Phä-
nomen hinslelllen und die Erwartungen und Ansprüche des

Publikums aul’s Höchste steigern mussten. Ueber das Debüt
selbst haben wir unseren Lesern einen unparlheiischeo Bericht

gegeben. Fräulein Börs scheint selbst gefülill zu haben, dass

ihr — ebgesehen von der dranialiscben Gestaltung — auch

die slimmlicheu Mittel fehlen, um in einem grossem Hause

eine umfangreiche, Kraft erfonlerndn Parlhie genügend durch-

zufüliren; sie hat bei der Grneral-Ioteodanz die Lösung des

Conlracles iiachge.surlit und ualürlich auch erhellen, ohne es

auf ein zweites Aullrrten ankoniiiien tu lassen. Es ist ei»

trauriges Merkmal unserer Zeit, dass, wie in anderen Kreisen,

euch aus den künstlerischen die Brsrheidrnheil so ganz ver-

loren gegangen ist. Der mrili.same Weg, welchen die Kunst

vorschreibl , winl gesclieul und die grossen dramatischen .Sän-

gerinnen Wullen ohne L-lirjahre, ohne Ringen und Käinpfen,

wie Miuerva aus JupÜere iiau|il, ferlig auf die Well .s|irmgeii

17*
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was süQsl als bucliales Ziel vorschwebla: die Slelluog als er*

sie SBogeria ao einer grossen ResidenxbOhne, das soll heule

gleich der Anfang sein. Traurige Verblendung, die sich In den

meisten Pillen bitter rieht. — Herr Theodor Wachtel bat

das SprQchworl, dass der Prophet im Vaterlands nichts gelle,

glinzend tu Schanden gemacht; sein Hamburger Gastspiel

brachte ihm fOr 14 Abende die horrende Einnahme von Neun

Tausend Thalern. — Herr Niemann wird bei der bevorsle*

henden AulTDhrung des „Lohengrin“ io München die Titelpar*

Ihie nicht singen; er hat die Mitwirkung abgelehnt, da man die

Oper in München ohne jede Kürzung zu geben gedenkt.

Correspondenx.
Wien, den 20. April.

— W.— Die PasslOQSWoobe mit Ihrer stillen Trauer schloss

die Pforten unserer Museotempel. Dennoch musste Vater Heydn's

kensohe Muse am Pslmsoonlage den Produollonslusllgeo als

Deekmanlet dienen und seine „Jahreszeiten** ein so sabireicbes

als alegaoles Publikum Im Uolhurgiheater versammeln, wo der

HaydO'Vereln zum Besten des Foods für WItlwen und Wsisto

der Wiener TonkOosller dies Oratorium zur Auffahrung brsebte.

Frau Louise Dustmaon und die Herren Waller, Hrahaoeek

und Hellmesberger batten die Soloparlbleeo Oberoommeo und

unter Leitung des lOobtIgen Molkspellmelstera Esser kam das

ewig sebOoe Toowerk mit gewohnter Prielslon zur vollen Gel*

tuog. Die Wiederholung des Oratoriums Tags darauf erfreute

sich gleiobrr Theiloabme und giug besonders Io Hioslehl auf

die CbOre noch gerundeter zusammen als die erste Production.

— Am Cbardleostage veraoslallele die Gesellschaft der Musik*

freunde ihr zweites auaserordeollicbes Cooeert Im grossen Re*

douleosaslr. Das hOcbsi loleresssote Programm: BrnchsiOcke

aus Sebastian Bseb's hoher Messe (H^rooll) und Beelbovrn'e Ora*

lorlum „Cbrialus am Ociberge*' halten die Riume des Saales

Oberfallt und Hofkspellmelater Herbeck rechiferligle io Jrder

Hinsicht seinen Itogst erworbenen Ruhm als uoQbertrifflIcber

Dirigent. Seiner Energie verdankten die Kunstfreunde den io

Wien noch nie erlebten Genuas der Auffahrung drs achlsBltIgeo

Credos und des wsibevolleo Bmediciua der Bacb'seben hoben

Messe. Das Publikum Isuacbre Aofaugs ziemlich befangen dem

grossartigen Sturm der TOne, doch schon Im zweiten Satz siegte

die Allgewalt des Ganlus und unwillkObrliobe Jubelrufe wurden

Im Publikum laut. Albemlose Stille erzwang dis ergreifende

Trauer des CruelBzus, wibreod das folgende El resurrezit mit

den Jubelaecordeo seiner Tröstung, doooerodeo Wiederball Im

Saale fand. Von namenloser Pracht und Herrlichkeit ist das

iriumpblrende „et vllaro veolurl satculi**, welches wie ein Sieges-

vbor von Engelsaobaareo eloberbranste und das eiofsebste Ge*

inOlb lief ersobOllero musste. Die Auffahrung lleee wenig zu

wOoscheo Obrig. Mit aelliner Klarheit und Slehsrbail traten die

ChOre hervor. Frau Pasay.Cornet bewilligte die auaaerge*

wCbolicheo Sebwierigkeitco des Sopraoparls mit der ihr eigenen,

des Gelingens siehereo TollkOhoheit. Minder giaeklleb war ihre

Uegleilerio im Duette, deren Namen das Programm veraobwieg.

Ein bisher unbekaoot grblleheDer Herr Melndl forcirle in der

grossen Bsasarie „El lu spiritum ssoolum“ seine besebeideo be*

inasaaoeo Krifie auf das Aeussersla und errang, da er einige

gelungene Momente balle, verdienten Bellsli. Sehr sebOo und

luil ausstrordeoiliebem Erfolge sang Herr Waller das Beoedle*

lus, dessen Viollobrgleiluog Herr Dirertor Hellmesberger mit

gewobuler VirluosilSt durebfObrle. Das Publikum zeigte sich fdr

die VorfObrung dieses Meisterwerks Im hOcbsieo Grade daokbar

und Bacb'a wunderbare SobOpfuog batte auf alle ZubOrer einen

so tiefen Eindruck gemaobl, dass Beel boven’s ,.Cbrisias am Del*

berge" wescollicb beelolriehllgt wurde. Waller sang den Part

des Cbrialus mit wahrhaft kOnallerlseber Weibs und Fra« Psssy«

Coroel stand Ibm als Seraph wOrdig zur Beile. Herberk, der

schon mit der Leitung der Bacb'schan Messe VorzOgllcbes griei*

stet balle, wurde auch dem Oratorium vollkommen gerecht und

nor Seiner uoerscbOtterllchen Ruhe und Sicberbeit am Dlrecliona*

pulle kann ein so gliozeodea Rraultal grllogeo. — Nictist die*

seo KOnaller*Produoliooeo bot die Charwoebe dm vielen Kennero

und xablloseo Freoodao der Musiea sarra eine FOlle von GeoOs-

San. Fast jede grossere Klrcbeokapelle brachte Irgend ein kiss*

sisebas Toowerk zur AuffObrung. So bOrtao wir Io der Hoffclrcbe

zu St. Hiebsei am GrOodoooeratsge das berObmie Miserere von

Allagrl mit Oberrssebeoder Volleoduog zur AuffObrung bringen.

Io der Alllerohenfelder Klrcbe worden Haydn’s ..sieben Worte

Cbriati" gegeben und die Hofkapelle produilrle mit gewohnter

Prielslon Lamentationen von Paleslrloa. — Kurz vor Eintritt drr

Cbarwocbe besebloas der KOoailervrreio „Heaperns" den Cyelus

seiner Dameosbeode mit einem wOrdlgeo Abscbledafeale. Niehl

weniger als vier Primadoonrn und zwar die Damen Murska,

ArtOI, Rabellnsky und Passy*Coroel verherrllehteo diesen

Abend, und die drei Leiztgenaooteo wetteiferten Im Vorträge rei*

zeoder Lieder. Frtulelo ArlOt sang mit Signor Zncehlol das

bekannte Duett aus „Ellsire d'smore": .,Easa d pur loamorsta**.

Friulelo Raballnsky sang mit Lust und Liebe uogsrisebe Bra*

vourarlen und Frau Passy-Coroet Hess den gewohnten Zauber

Ihrer unOberlrtffliobrn Coloratur Io einer Itallenlsebeo Arle seine

volle Wirkung Oben. Einige trcRIiche CbOre mH Uoroquarlett*

begleilung, ein Clavierooocert und ein Hsrfendnett bildeten das

Programm, ao dessen Schlüsse der Hofachsnspleler Herr Eduard

Kiersebner einen launigen Epilog von Wryl aprseb.

Halberstadt, Milte April.

Io oiebster Woche wird das letzte der von dem KOolgl.

Huslkdireelor 0. Braune fOr diesen Winter veranslalleleo Coo*

cerle atatlfludeo. Io welchem uns ausser der A*dur.Sinfooie von

Beelboveo und einigen andern Orebesterwerkeo von N. W, Gsde,

C. H. V. Weber und Moodelsaobn das Harfanspiel des KOoigll*

oben Kammermusikers Herrn Frsoz POoitz als Novllit geboten

wird. Io den Vordergrund des 4teo Cooeerlea trat die Caotale

fOr Miooerohor, Solo und Orebeater von Otto Braune, In Braun*

^hwelg bereits zweimal mit Beifall aufgefObrt. Dass dar ge*

scbitzie Componlst auf eine Im grossen Styl durebgefohrle Ihe*

matisebe Besrbelluog mualkaliscber Gedanken verzicblele, wie

sie der Keonerbllok bei den allen Meistern Im Oratorium mit

ehrerbietigem Staunen verfolgt, bat er Io der Wahl des Titels

zur GeoOge aogedeulet. Scheint doch auch der bei aller Anmulb
dar Gedanken und das poetiseben Ausdrucks fOr drsmalisebe

Cbaraklerisiruiig nicht eingerichtete Text zu einer derartigen Be*

haodlung keine Gelegenheit geboten zu haben. Dass der Com*
poolat Indeas der Veraolsssuog zur Eolfaltoog seines teebolacbeo

Gescbickes durchaus nicht aus dem Wege gegangen lat, bezeugt

der Chor No. 7: „Urquell des Lebens" und iiammtlieh die oaoo*

ooolacbe Bebaodluog des letzten Soloquartetls, sowie die fugirte

eonirapuakllache DurehfObrung des Themas Im Finale. Dem
trotz der verscbledeoarllgen Zusammensetzung elobeillleb zussm*

meowirkeoden Orchester, wie dem wobigescbulteo Semluarcbor

ioabeaoodere den Herren Soltsleo aus Magdeburg bezeugen wtr

gern Ihre lOcbtige Mitwirkung zur Erzieluog eines wobibefriedi*

geodeo Gesammlelodroeks. Ihn vermochte weder der exaete

Vortrag der Flgaro*Ouverture, noch der Hsydo’sehen G*dur*Stn*

fooie No. 7 zu verwlacbm, die wis kaum eine andere diese*

Meistere kindlich naive, beiter oeckisebe Art wiedersplegeli. —
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Ot« Programm dta Sito Cooetrt*# trug dia Namen iwaler noch

In daakharaiar Brlantrang lebeodao Glata. D*r Planitt Herr

Praai Baodal anlfaKala aatne rObmllab aaerkanDta VirlnoeitM

aowobl Io Gemtlnaebaft mit OrebeeterkrKleo, wU allein auf

aalnam laelrumenta. Io ereter Betlebuog forderte dae Cooeert

In C’moU von Beetboven nod daa Cooeertelfick von C. U. a, Wa>

bar. Io anderer dia Llailaeba Hageooil«n>Faoiaele die VIrluoalitl

beraoa. Naben der Aoffaeaung ateigert die bobe leeboUehe Oe*

aeandtbalt, dta volletindige Beberrccbuog der Taetatnr Io dar Er*

xaoguog der rrrecbledeoarllgateo Toofarbco, In weicber Hineleht

dam Plaoleeimo die Palma gebObrt.oneere Bewunderung. UomOglleb

können wlrOber dem GeellDdiilea, daea ra fOr Herrn Bendel keine

Sebwlarigkeilea mehr glebt, den Gadaokaa an die xum UOebeiao aire*

beoda Hiogeboog und Aaadeucr uolerdrOeken, auf deren Grunde

a« enorme Leletungea allein mOglleb elnd. Deo Leleluogeo

Bendel’a eolapraeheo die Geeangvorlrtga dar oaeh Uogerrr Abwe*

aaohalt freodlg willkommen gahciaaenea Hertoglicben OpernaOo*

garlo Fraolelo Anna Egg ein g ane BrauaaehwelR. Ea ist uo*

aebwer xu erkaneeo, dass die Melaterecbaft dieser bedeutenden

KOnallsrio auf dem Gebiete des dramatischeo Gesanges liegt.

In weleb' brillanter Welse Ibr die bler wirksamen Krtfle xu Oe*

bote stebao: sorgMIilge NQaoelruog Io der Oeclamailoa nod

Aeeeiiluatiuo, cffcclvolle Veralooliebang der dis Haadluog beglal*

tendan oder arxeugeodeo EmpQodongen dnreb Miene und Geberdr,

bewies dar Vortrag der bekannten Arle aus Uerold's „ZwelkampP'

la dem Grade, dass man aleb mitten Io daa Ensemble der BOb*

uandarstelluog eersetxt glaabeo anlllr. Uaa Vlolloaoin fObrte

Herr Cooeertaaeislcr Beek aua Magdeburg mit Gediegeobeit

aus. Niebta desto weniger wOrdeo wir dIa dramstieebs

Gealalluog aneb bei den Liedern deren das Programm xwel von

Frsnx Sobubert und Abt aufwiea, ungern vermiesen (7 d. Red.).

Frluleio Eggallng veratebi es meleierbaft, daa aeblicbteate Lied*

eben xu einem Ceorebild mit ebarakterlalieebco Figuren, oder,

wenn man will, xu einer (Ormlleben Gescblebts so gestalten (??>.

Sclbelveraltodllob erntete eie such io dar Arie „HOre Israel*'

aus dem Heodelaeobii'eoheo „Ellas** den woblverdienteo Beifall.

8P-

F e a i Ile ton.

SpoBtini BBd RaopacL*)

Spoolioi und Raupach mit einander waren auch der MOhe

werlh xu betrachten.

* Raupach lieble franxSaisch xu reden; er sprach es vnr-

Irefllich. Spontini Inuschle bewundernd dieser bei einem deul*

sehen Fachgelehrten seltenen Beredsamkeit und beugte sich

vor dem satlellestco Hialoriker, der seinereeila den Diners des

Oeneral-Mueikdirectors gern beiwohnte. Sobald von Musik die

Rede kam, beugte sich wiederum Raupach vor Jenem, *— in*

sofern der Rücken des geraden Mannes Oberhaupt der Beugung

fihtg war. Doch der gute Spontini batte sich lingat auege*

schrieben, und Raupsch's Textbuch allein trSgt wahrlich nicht

dia Schuld, wenn sich die gewaltigen oder lieblichen Melo*

dieeo einer „Veslalm", eines „Cortei“ nicht mehr emeueru

wolllen. Halten sie sich doch schon bei „Olympia** widerspeo*

atig gaieigl, so viele Jahre früher, wo HotTmaoo, der phan*

IssUscha Kammergariehterath, selbst Opemcoropooiet und ehe*

maliger Kspellmeisler, aus einem kritischen Gegner xum bereit-

willigen Mitarbeiter umgewaodell, sich bemühst, ihnen Bahn

xu brechen ! Hallen sie sich doch bei „Nurmabal, dem Rosen*

fest io Kaschemir“ (weiche Oper der Berliner Gaseeowitt io

*) Au8,.Holtei'8 „Charpie**.

„Nur nkh nnch'n mal, oder der ilosenrest vim Kasimir“ um*
taufte) sparsam eingrslelll. Und waren bei „Alcidur** (AUx'i*

loH) entschieden nusgeblieben, troix aller Lockungen von drei«*

sig harmonisch gestimmten Ambossen. Spontini empfand diesen

Mangel am tiefsten. Er machte nur aus Verxweiflung Specta*

kel, weil sein Genius ihm (rnuernd xuflOslerte, dass dia Quelle

versiegt sei, aus deren süss murmelnden Wogen Licioius und

Julia ihre Liebrsglulhen geschCpIt. Deshalb sog as ihn xu je-

nen Tagen xurück, wo der Jüngling iu Orangenhninen von

Lorbeerxweigen geirdunit, die eines Wellbesiegera Hand für ihn

flechten werde, die Erinnerungen seiner Jugend, seiner Erst-

lingsversuche tauchten aut, und ehe noch „Agnes von Hohen-

staufen“ xu Ende gebracht worden war, begehrte er von Reu*

pach, dieser sollte ihm die Oper „Milloo“ aus einem Acte in

mehrere xiehen und spinnen helfen. Er wollte dann mit der

daxu gehörigen Musik dasselbe Ihun und aus der Operette „nn

grmd ottorage" machen. (Das war sein Favorilnusdruck, wes-

halb wir ihm den Beinamen „Ouvrageiopagt" gegeben.) Rau*

pach, der bei belebter Tafelconversalion diesem Ansinnen xu

genügen versprochen halle, bedauerte nachher, dass er es ge-

lben. Dadurch wurde ich in’a Milleideo gexogen, und unter

Umstindeo, die, weil sie wunderlich sind, mir millheiluogswerlh

erscheinen. Im Sommer 1831 geschah es, dass Raupach midi

in Kcmper's Garten, wo sich dia Lileraria wOhreod der schö-

nen Jahresxeif versammelle, bei Seile nahm und mir eröffoete,

er stehe im Begriff seine Brunnenkur aoxulreleo und nach —
ich weiss nicht welchem? — Badeorie nbxureisen. Dadurch

werde es ihm unmöglich , sogleich nn den „Millon“ xu gehen,

und er habe, weil Spontini sehr ungeduldig sei und sich ge-

rade jelxl im Sommer vorxugsweise productiv glaube, mich in

Vorschlag gebracht, damit ich an seiner Slnlt die Arbeit über-

nehme. Sie erweisen mir zugleich, setxle er hinzu, eine Ge-

fölligkeit. Ihnen liegt, der Sie otinedies in Ihre ComOdiro im-

mer Lieder eiuflechlen, der Singsang näher als mir, und ich

werde Ihnen sehr dankbar sein, wenn Sie mir erlanbcn, in

Ihrem Namen zuxusagen. Erlösen Sie mich! — ich willigte

ohne Widerrede ein. ich halle in meiner rxcentrischen Freund-

schaft für UDsern von Spontini beneideten und im Stillen an-

gefochtenen C. M. v. Weber so viele jugendliche, je jungeo-

hnlte Uogexogenheilen gegen den italienischen' Rider verübt,

dass es mir erwünscht kam, durch Bereitwilligkeit und Bemü-

hungen ainigermaasseo gut xu machen, was ich gedankenlos

am Singer der „Veelslin“ verbrochen. Meine Absicht war,

recht bald xu ihm xu gehen, meine Dienste ihm aoxubielen,

daa gelobte ich dem scheidenden Raupach. Wer achilderl

mein Erstaunen, als ich schuu am nichslen Tage, von einem

Spaziergänge xurückkehrend, meine Frau hinter einem Büciter-

Gebirge fand und vernahm, Spontini sei dageweaeo, habe tlun*

denlnog meiner gehnrrl, lasse mich auf morgen xum Essen

billen und recommandire mir vorliegende hundert BSnde, die

sein Diener keuchend aus der Kutsche heraufgeschleppt, damit

ich mich durch die Leclüre derselben io das Coalflm des Lan-

des versetzen möge, io welchem die prnjeclirle Oper vor sich

gebe. Es war Walter Scult von A bis Z in freozOsischen

Ueberseliuogeo uod eine Menge anderer schollischer Geechich-

teo, Reiseberichte, Dichtungen, unter welchen such Ossinn

nicht fehlte; Mdloo aber sich von selbst verstand.

Ich dachte: der oimrol das Diog ja verdammt arnslhan,

und begab mich Augenblicks auf den Weg, mich ein für alle

Mal von seinen Diners loixumacheo, bei denen ich dia Begeg-

nung eines Dr. Soberaheim, Spoiilini'schen Leib- und Magen-

rectnscolen, mir der uiiertröglichale aller Joumsl-Scribrnlen,

lürchtele, und mir andere Slunürn für unsere ZusammonkOnfle
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lu «rbilteo. D* fand iob d»oa Itereits alla Oecoraliooeo fOr

die kOoHige grosaa Oper „Miltoo“. nicht etwa ala SkiiteD,

aoodero als kOasÜenaob auagefQbite Bilder voo Meiatarn ge«

malt Auf eeioaio ArbeitaUsche, wo kostbare ScbwaDeofedem

bereit lagto, befand akh zierlicbat geechriebeo, der Entwurf

sur Inlraductioo, fOr welche er nun xuoSebat von mir einige

Streplien begehrte. „Scbottiache Landleule xiehen Ober die

Berge und versammeln akh au einem Chore I“ Mir entwischte

eine voreilige Warnung, und ich liess die Silben „Dame blanche“

vernehmen. Er achtete nicht darauf. Mir kanii's recht sein,

murmelle ich, ging meiner Wege, brachte ihm am folgende*

Morgen die beslellteu Verse, half sie unterlegen und bat um
weitere Cinsichl io den Gang des Pienes. Sollte man fOr eoög-

tich halten, dass die Sache dabei stehoo blieb? Drei Mal kam

ich wieder; drei Mal fand ich den Maestro, erschöpft von Au-

slrengung, wie es schien, vor seiner Introduclion , eine Nute

neben die andere malend; eine Silbe um die andere töhleod,

UfUe Worte bestellend, das Vollendete wegwerfeud, ein friaches

Blalt ergreifend .... und weiter gelangten wir nicht. „Auf

diese Weise“, schrieb ich ihm nach Verlauf einer Woche,

bringen wir ein Jahr Ober der ersten Scene zu, und meine

Lebenszeit kann ich nicht an diese Arbeit setzen. Ich sehe

mich also genölhigel, mich zurOckzuziehen.“ —? Ala Raupach

von der Badereise wiederkehrte, fand er mein Verfahren voll-

kommen gerecliirertigel, und von der Oper „Milton“ habe kb

weiter nicht sprechen hören.

Joarnal-Revoe.
Dir Lt'ipz. Allg. Uus.'Zig. Iirlogl einen Artikel Ober „ Mu*

Blkatiscliv Eigrnbeilen Hus der Vorzeit“ samml Beispirlro, eine

Receasioa Uber ein neues Jugcndallium der Herren Lebert Bod

Stark; ferner Brapreebuoeen und Beriehte. — Üie nene Zeitsebr.

f. M. entbAil den Sabinas des Urönewolfsoben .Artikels „Ein Ver-

«ueb zu Werken und zu mahnen“, derselbe eothAll die gewöhn*

lieben Phrasen, wie sie seit Jnbrzeholeo aufgetlacbt werden, dsas

Beelbovcn io seiner neunten Symphonie mit eisernem Finger den

Weg gezeigt bähe, den mau (Order lU Wandeln baba, wie er aus

iinabwelabsrer Consequenz verfolgt Werden muss ttr., und dass

Liszt die neue Hahn mit ungeahntem Eifolge eingeschtagen bähe.

Weller stad noch Reeanaioneu und viele sehr, gut redlglrle No*

lizen in dem Blatte. — Signale: Uehrr die zweite lieupiprOfuog

am Coiiaervaiorium, viele Notizen. — Niederrhelaisehe Mus..Zig.

Pariser Briefe; Ober Oldenburger MnaikzuaUnde. — Die aOddenU

erbe Mus «Zig. ist une oieht zugekommen. — Die Iraozöalscben

eaibalien, mit Aunnahma das Mmeatrel, der Herold’a Biographie

forlaelzl, nur Lokales.

Nacbrichten.
Berit*. Oie Charwoehe hracble, wie alljAhrllob, mehrere Auf*

fOhningen des Grainrsrhen „Tod Jesu“: am 17. in der Gerol-

aookirche durch Herrn Profeeaor Sobneider und am Charfreliag

ln der DotnIheenslAdliecben Kirche durch den Schnöpfeoben

Graaiigverein. Die Soli hallen in eraterer die Damen Soboel*'

der niid Börner und die Herren Geyer undSohinofc, Ib letz*

lerer die Damen Malz und Riehler sowie die Herren Meter

und Steher Ohernonimen.

Aaebcfl. Ries Ahoiinemeoia • Coneert unter Oireellon dee

llriru Atiiaikdireeior Breunungt Ouvertüre zu „Corlolao“ vob

u. rlhoven, Clavier-Coiicerl in G-nioll von' MeDdelsaoho (FrAulelo

H Dremcl), ZlgrUnerlrhen von Schumann, ClaViereoli VOO Raff

und LlazI und Gade'e „Kreuzfahrer“.

BaroM*. Sie Boiröe lOr Ksmmermnsik der HerNO Krovi«
nd Genossen i Soqata fOp, 17j för twti Qeviare v*o Kr*as*.

Btreiob-Quart eil Io Es*dur so« Moiarl «ad Ec«U(zer*S«oi|to voo

Boelbovrn.

CM*. Dee lOle GOraeolob • Coseert , broohle die MsUböHBr

Paeaioo voo Bach. Die Solls wareo von den Osmso Soheutr*
lein uodfSebreek und den Uerroo 8ebl.td.aod SUgeotaga
varirateo. •

,
t

> DStWCIdOff. Am 4. d. brsehle der Altgemetae Mi|tlkV)Sr*la

Heydo’e „Schöpfung“ unter Olreelion des Harro MuilkdUeslor

Tenseh zur AufführuDg. Oie Soli worden voo Frlulslu Orgeal

uod den Herrea Ruff und Peltzar getuogea. . .
. ../

Magdeburg. Coooert der Slagseademls: CbersI voo Seb.

Bseb, Molelle voo SobOlz, Duett tör zwei Soptaue von NendeJs*

sobn, Motette voo Dreealer, Psaiorsls för Orgel von Sab. Sack,

der 83. Psalm, fOr Baas von Stadler, Wcibosebtsgosssg för So*

prao'Solo uod Chor voo H. Bertbold, Pröludioai uod Fuge von

Hiodel. Cbor von M. Uaydo, Terzett der Engel aus dem „EUaa“

Sopran* Aria aut UAnHers „Msaalss“, dar 81. Psalm von H. Engel.

Dresdeo. Herr Adolph BlaaamsDn. der uns vor einiger

Zell verlassen balle, um die Kapallmeieleretelle ln Soodursheu*

een I zu Ohernebmen. isl wieder tu uns zuröckgekebrl; wir bo*

grOesen den wackero KOnalter.

— Am 17. d. Mia. elarb der hier anwesende rObmiiebst be*

ksoDle Tanzcomponiat Hugo Hönerförat aus Roslosk.

— Das am Pakasooolsg onler Dlreelloo des Herrn Hof.

kapellroeialers Krebs stsllgrfundeoa Conecrl tirsebte HAndtTs

„Messiaa“ und Beelboven’s C*moll.Sympbooie. Oie Soll in eralge*

oaDolem Werke fangen die Damen Oilo*AlvelabCD, Blume*
Sanier und Ktahs* Mieheleei sowie die HercM Rudolph
und Srarle.

Leipzig. Am Cberlreilag faod tum Bealeo der Armeo die

AnffOhrung dar Beeb'aehea MallbAue*Paeeloo noter Oiraelioa des

Herrn Kapellmeister Reineeke ctait. Die Solls waveo ia des

Hioden der Damen Reineeke und Wagoer und der Herren

Sebneider. Behr uod Gill. Dae am 2ft. alatiflndendo Coooert

des Riederschen Vereins bietet nsehslebendes Programm: Cho*

ralvorepiel von Bach. Improperia für zwei Chöre voo Paleetrioa,

Die biliere Trnuerzell voo Frank, Hieloris des lyeldeaa und Ster*

bene Jesu Christi voo Schott uod Toccaia(F*dur) för Orgel von Bseb.

— Am 20. starb der bekanoia Hornvlrlaos Augnal Llodoer,
Mitglied des Gewandbausorchesisrs, lo Folge efloes Sehtsgaotalles.

Weimar, dies Abooiiemenls*Coocerl der Holkapelle: LUit’a

Fsual*Slnfonie, Ea*dur.Cooeart för Piaooforte (Herr Musikdirector

Lassen), Vio|in*PrAludium von i. S. Baeb, hitrmooialrl voo Slör

uod Ouvertüre zu „Euryaoibe“ voo Weher.

Braoascbwrlg. Am 14. Mal d. J. (eiert der Hofkepellmetater

Franz Abt sein 2öjAhrigea Jubi|Aum ala Lieder»omponlsl. Grade

an dieaem Tage sind es 23. Jabre, als er dae Lied „Wenn die

Schwalben beimwiria zirb'n“ eobrieb, welebes die Runda ditreb

die gai>ie Welt gemaeht uod wobl dazu berecbtigt. dleeen Tag

als den Bruinn seiner TtaAlIgkeil ale Volkeoompooiai zu bezeieboeo.

— lOlea .Abonnemruls-Coneert des Vereine för Coneerimu*

alk: Sonate sppassioneis lOp. 57) voo Beelboven. Arie eua Etio

von Gluck, zwei Pisaororteaiaoke von Scarlaiii, Varintipoeo Ober

ein Them* von Pagantni voo Brahms, Lieder von Schubert, BrOil

und Schumann, Scherzo (Op. 31) von Chopin. Valtanaprwe von

Teiiaig, Rondo nua deo „Hugenollen“ voo Meyrrbaer^ Per .Ge*

seng war durch FrAulelo Batlelhelm, d** Cleviersp al von

Herrn Carl Tauaig vertretan. ..

Bamb*rg.‘ Die Leipziger Signale erzAhlan, Herr TeMrtct

Weehlel habe der Geaaiigalehrerln FrAulein Julie Grandjeeu
hier, welche aeioe ersten muaikaliaebsD Studien geleilal, alov
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MM*lta|llrb« P«MtM iDttMaltt 01« Koo4t Ml«btr Th*l

TMTdleot «Ugaasla* VtrbrtUmg, <1mb b«(«agt »iaea Zug

dea Herwot, da« taao bal d*B «odaraaD Tbaatarkdaatlara aor

aaör aaltaa fiadaL Oaa Briaoaro an frShara VarblltBlaaa aehwia*

dal gawOboliab aaab aloam Jabra graaaar Erfbiga.

->• Oaa aaabala pbilbarmoaUcba Cooaart ualar OlracUoa

daa Uarrn Kadarff aoa COIe braabla ao Orcbaataraaebaa:

OaaatlBra aam „Maodra Eekbart“ von Radorff, Flgaro*Ouvartura

voo Moaart aod C<dar'8yBpboaia voo Sebuberi. Herr Cooaarl*

aulalrT Gollarmaao aplilla ala Vloiaoeallo-Ceoeert voa Poppar,

alna Sarabanda *oo Baeb uad dia Arta ,.Tri fionU" aoa Pargo-

laaa. Herr Jallua Sloebbanaao aaog Lladar aoo Mendelaaobo.

Sabtibart aod üobuiMao. 3^

MBaaha«. Staa Abooaeaieolaoaoeil; Sulla No. 2 aoa U.

Eaaar, iiaal VoaallarxeUa aoo Urbao, Largballo aua dem Qalolelt

Op. 106 aoo Moiart Kr ViolooealU» (Herr Waroar), 2 Qoarlatia

„Dar Gaog tum Liabebao“ uad „Wtobaallied lum Tana“ aoo

Brabma, KaKOtteoneeri voo Wahar (Harr Nayar) uori Ouvartura

in „Plerrabraa“ voo Sebuberi.

mrabarg. Dar OraloHaoaeralB (Obne MaodalaaboD'a Gllaa

geluogra aal. Oie Sollateo waren Kran BariraiD*Uayar und

dIa Harren Sllll uad Laak.

BtbMgart.' Biaa AboabaiaeoU* Coneerl: Coficarl-Oaveliare

von Speidel, <^oerl-.\rle von Meudeliaabo (Frau Eilloger),

(^Doeri (Or Cella von Gollarmaoo (Harr Kmiobbolti). Kilt*

eban’t tlader aua nEgmaut“ (Frau Eilloger). „KrObllog** (Or ge-

miaebien Chor, Soll ood Orebaalar von Lladar und Sloloola Io

&dur all der Koga aoa Moiarl.

— KQona Soirda fOr Kammarfflualk dar Herren Gallarmaao,

Prnokoar und Singer: Trio io C von tleydo, Trio ln B (iip. 2T)

von Beelboveo, Sooale fOr Cello und Clavier Io D lOp. 66) von

Handelsaobo ood iwel CbaraktarilDake aoa Hubar.

Wlo*. Slvorl bal non aelo Abaebiedteoooarl gegeben mit

Cameaal, apaalaabar Faolaala, Hugcnolten-Daelt von Berlot und

Tbalbarg nad darglelabao Hiaaran mebr. Oaa Programm daa

Frluleln Maraka- Abaebladaeooeeria« relbla aleb wdrdlg dem

dar allen Oaigar-Kokalle an.

— (KIrebllebe AuffObrungao.l K. K. Hof-Kapelle: Am 20. d.

inr Auferaiabuog: Regioa eoall von Eybier, Te Drum voo Moiart;

Oalareoooiag: Maaae uodGraduala von Roller, OIT«rlo(lam von Eyb-

lar; Oalarmoolag: Meiaa von Walgl, Oradoala voo Albraehtaberger;

ngarlorlom von Aaamayr. — Io dar Kirebe tu Si. Carl: Am 20. d.

tnr Auferaiabuog: Ta Daum von Horak, Regina eoeli voo Neo-

komm. Oataraooolag: Maaae Io D>moll aoo Haydo; Oalarmoolag:

Maaae io 0 voo Horak. —
’ Io der Alllerobeofalderkiraba: Cbar-

frellag: „Oie alebao Worte** von Haydo. Cbaieamaing: Mraaa

von Kumanakar;' MagolBoal voo M. Haydo. Oaieraonnlag: Tao-

lum ergo aod Kumaueker, Meaaa lo B von J. Haydn; Graduala

von Koffleoeker, llfferlorlum voo W. Adam. Oalermootag: Tan-

tum ergo voo C. Hogmaon ; Meeae lo Ea von Kampier; Gra-

duaia voo Roller; Offertorium von Aaamayr. (Zelln. Hl f. Mua.)

Panik. Eine orue ungarlaohe Oper Erkel'e, „Doaxa“, bal

oicbl ao aahr gefalK-n, wie aellie beiden frObereo, obwohl die

lonelkallacbe Kritik bebaiiplat, ala aiinde Ober deo beiden. (Daa

lal auch möglich — aolobe rein oallonalr llpeto werden auf dia

Longe oia durehgrelfeo; ein und twei Mal Bodrt daa Publikum

Gefalleo, bagelalari aieh (Or die (daa, dann aber gewiool die .Mo-

ootonia die Obafbaod, und die Muaik langwalli.)

— Sv. MajealAI der Kaiser bat wAbreod aeiuer JOngaleo

Aowaaaohalt lo Pealb augeordnat, dass ea voo der allen GepBo-

geobell, nach weldbar bal der KrOauogafelerllabkeli daa Kdalga

voa Uogaro die AuBBhruog der erforderliahau Tonalflake dam

Ermeaaen daa Jaweltigeo Wiener Hofkapellmelaiern aobelraaiabt.

aalo Abkommen baba, und daaa dia voo Llatt anbao aail lAaga-

rar Zeit gaaebriebena KrAonagamaaaa lur AoffObruog komme.

— Oer bekaoota LIedaraAngar Harr Eugan Supper bat blar

Sebabarl'a admmltieba Mflilerlledar io aloem geauogan.

Prag, im drillao phllbarmooiaeheo Coneart kam ualar

Aodarem lur Auffdhruag: Ouvarlure 10 „Madea“ voo Barglal,

Adagio aua dem D-moll-Coooerl voo Moiart und Weber'a „Auf-

fordarung tum Taot“, ioalrumeollrl von Bertloi. —
,
Uaa Oraeaii

daa Cooacrvaiorinma braobie: Solle io D-dur von Baob, Oelatl voo

Moiart, Hymne uod Conoerlouverture voo Krajol.

— Der Idjtbrige Plaoivl Lailerl aue Oraadeo trat am 6.

d. Im deutaebeo Lendaalbaaiar auf, und errang gleich bal dem

Vortrag dea G-moll-(k)oe«nea voo Meodelaaoho allgemeinao Bai-

falt, der sieh oaob dam Vorlraga dea Fauatwaliers voo Llait lum

aotbualasllaebeo alelgerte. Bai aeloem iweileo .AuRretao aplelia

drr juoge Kfloaller das Ea • dur - Cooearl voo Baalboveo, Baeb'a

A-muli-Fugr, itaa Seblummarlied von Sobumano uod Llail's

Rbapaodle hoogroisa No. 2 (Fia-dur).

Paria (Privatoorraapoodaoi). Oie Auaatclluog lal noch lange

oiebt lo dem Zuataiide, daaa man einen riebtigeo Begriff faaaeo

konele voo dem waa elgaollleh auageatelll wird; alle loduelrlt-

floher alod noch lo der Eolwleklung begriffen, nur In einem lal

aeben regales Leben bemerkbar mit sileo aeloeo MaBifeatatlooeo

als da alad: Thitigkaii, Ebrgalti. Eitelkeil, lotrigueo. Maoflvee

aller Art; dieses eloe Fach lal da.ea der Mualkloatrumeote uod

natflriieb vor Allem die Clavlere. Es lat gaoi unglauMiob, welebr

Aoalrenguogeo hier vou deo verschiedenen Fabrlkanlep ganuebl

werden um den andern deo Rang abiulanfco. Ao dar Spitia

alebrn davon Ule Amerikaner, die gante Ballarleo apleleo laaaso.

Cblckerlog bal Tb. Rlller und F. Kaatoar eogaglri um auf

eriueo Clavirran tu spielen, Sieloway Idbrie Jaell Und Uosaea

Frau loa Feuer. Der Bloa faalirt und bawirtbel alle Reeeoseoleo

von Paria, dar Andere bringt sieb aeloeo eigeoeo QesohMtmaoo

und Arrangeur gleich flber’a Meer voo New York mit. VerOffant-

Hehl eine Zeiluog einen Artikel Aber Cbiokeriog, so lAsal

aiob lebn grgra tioa wellen, dass am atcbsien Tage in ein

aoderea Blatt man eioao doppelt ao laogen Artikel Ober Slalo-

way druckt. Das HObscbesla io der gaotru Affaire lal, dass bis

Jet II die Saoben so ateboo, alt würde keloer voo Beldao die

groaee Madellle bekommen. Oie Fraotoaen aiod jeitt In Ihrer

Nationalellelkeil so hioauf geacbraubi, data »ie durebaus diese

Medaille „ho Lande” tiebslteo wollen. Uaa wAra racbl eebflo,

aber das waa Ibre Fabrikanten diesmal auageatelll babao, bAll

die Cooeurrent mit deo anderen InttrumeoIeD nleht aus, uod es

kfloote wobl vorkommeo, data die EolaeheiduoK der Jury tu

baaoodareo ErklAruogen Anitas giebt. — üffanbaob kanu olehi

rubaol lo dar Itpdra comK)Ue wird berallt eine neue Oper von

Ibm rinsiudirl: „Robinson Crusoe", In der Porte Sl.-Martln wird

eloe allrmeueale: „Paourgl“ bald tur Auffdbroog kommen. —
Wieoiawaky hat am Cbarfrellag das Cooearl vou Mendels-

aobn Im Conaervalorlnma-Conrert gespUII; am selben Tage bst

Jeaebim dasaelbe Concert bei Paadeloup vorgatragea. Du«

France rausicnle aprlcbl von „uobeslreilbarrr SuperiorllAt — -

WieoiawskyVI (Armer Joachim!) — Ola Vlultoe Ernat's wird von

aaloer Wlliwe tum Kauf aosgabelen. — In der (eitlen Woche

haben hier eine Masse Concerla lo den uobelo Ueaellsebafleii

alattgeluoden: Bei der Priiitaasia Nalhitde, beim PrAfrclen (Alha-

lla von .Mendelssohn) beim Dirrrtor des Museuma, Harro von

Mauwerkerke, bei der Hcriagin Moueby (Siabal matar von

Rosalol) bei einer Madame Molano (Paltl u. <^mp.) — Die Con-

eertflaib bal noeb niohl abgaoommeo. Die Pisoiatao uod Pin-

oiationen besonders acbeinen sich noch nicht beruhigen tu w< I-

last — und ea bimmert and ilacbt, ala wollta jedes Plaoo norii
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ein Piaoo geblr«o. Es sicht eio Kslfcrllehes Orcrtt bevor, wc|>

ebem xufolge alle UililArmuslken, mit Aiisonhme der Ponionlers,

sbgescbsITt werdco sollen. Orr Kriegsmiolsler bsi bereits sm

4. April diesen Vorsehleg drin Knisrr unlerl'rellct uud Groebini*

gung gefnudeo, (Des ist geradem uobegrciaich — wenn mso

dem Soldaten die Musik uimml, so nimmt man Ibm die HAlfte

des frflbllebeo Uulhesl)

— Oie Conservaioriums • Geetllscbafl wird mehrere Juni*

Coneerle ebeufalla veraoalalten auf besonderen Wuosob des Kai-

sers, Meisters des Hauses und der sebOneo KOosle.

Fiorcns. Oer Heriog von St. CIcinenle beslreiiet die Kotiro

einer Gesellsohaft fflr das Studium klasslscber Musik and fOr

POtge der Klrebeomusik. Die Componisleo, welche sieb dieser

(gegenOber dem Verleger uod dem Publikum uodaokbarsten)

Geltung von Musik widmen, flodm io dem Hause des Heriogs

XU beslimrolen Perioden ein Orebeater, welches Ibra Composilio*

neo ausfflbri. Wenn auch die melaleo Criengnisse selbst be-

scbeldeoeo AnsprOebeo olebt eniapreeben, so lat die LlberalllAt

des grossen Herrn doch immer eine sehr dankeoswertbe, auf*

munternde, die auch spSler oder frOber gewiss olebt oboe bell*

Samen EioDuas bleiben wird.

nnlUnd. Hier fand ein Coneerl der Quartellgesellsobefl

siali. Das Programm war elo sehr gutes, die Auffübroog aber

eine solobe, dass eio Wllibold meinte, das (treheaier der Seals

mflsse sich Ober soicbeo Eingriff in sein Privilegium besehweren,

da nur Ibm allein bisher dasRrcbl gebObrle. so miserabel xuspleleo.

6enan. Eio grosses klassisches Cooeerl wurde hier Io dem

Tesiro Pagsnio gegeben, ouler Oireetioo eloes Herrn Bossola.

Das Programm war fast oaob engllsebem Muster xugescbulllen;

cs braebte eine Ouvertüre vom Cavaliere Maxxuealo, einen Chor

aus den „Forgerous** von Halivy, das Adagio uod Allegro aus

der A*moll-Sympbüole Mendelssobu’s, Arle von Paclol, Romaoxe

uod Bolero aus dem As dur-Cooeert von Hummer, „Ave Maria"

von Gouuod, Ouverlure xum „Sommeroacblsiraum" von Mendels-

sohn, Haraeb aus dem „Taoobluser*', Arle aus „Orfeo" von

Gluck uod endlich Rosslol’s Tell-OuverIQre. Der Tannbtueer-

Marseb uod das Ave Maria musaleo wiederholt werden. Oie

Elooabme war eine sehr grosse. Unter den ZuhOrero bemerkte

man Verdi, der gar gerne als der llalleolsehe Wagner Bgurirt.

London. Die hiesigen BIAtler sind einslimroig Im Lohe

einer Canlale von Benedict: ,.DIe Legeode der beillgeo CAclIla"

welche die xiemlicb sireuge und vorsichtige ..teertd harmonie $o~

cis/y" xuerst aufgefOhrt hat, uod welche daselbst und seitbrr Io

mehreren grossen eogliseben SiAdlen deo bedeutendsten Erfolg

errungen hat. Mao rObmt die aaoglleheu Hollve und den edlen Styl.

— In dem leisten pbllbarmoolscheo Concerte ward Sobu-

mann*s D • moll - Symphonie mit gelbelllero Erfolge sufgefObrl.

Frau Schumann aplelte Beetboven's G • dur • Coooerl. In dem

nBrbsteo wird Deethoveo's 9te Symphonie xiir Auffdhrung kom-

men. uod Herr Strausa elo Conoert vop Mobque spielen.

— FrauSebumsno hat xwei „Piaooiorte Recitals" (Plaoo-

forle - Concerti Io Sl. James Hall veranstaltet; der Besuch war

kein so grosser als erwartet wurde.

Pelereborg. Roger weilt gegenwArtig hier. Io seinem

leltleo Concerte erregte der herObmie Kflnsller besonders mit

deo Liedern .,lch grolle nicht“ von Schumsoo uod ..Der Erlkö-

nig“ von Sehobert allgemeioeo Bolbuslasmus.

— Coooerl voo Friedrich Wagner - (Mllilalr-Kapellmelster

aus Oresdeu), uoler Leitung des Herrn Kapellmeisler v. DOrrfel-

der: Sonate, F-dur (I. Ssix) von Beetboven, Fsnlss<e*aat

„Teil“ fOr Trompeline von Wagoer, FOoRcs Cooeert voo

Birlol, „Schon Hedwig" voo Hebbel und Schumaoo, Adelaids

voo Beeiboveu. Mllllalr-Faolalsle voo Lboosrdo, Lied:' „leb sende

diese Blumen" voo Wagner ste.

— Durch alle Zelluogso gebt eine Notlx von einem Coo*

eerte, das Rubins lein gegeben bat, und' von den immensen

Ovalloneo, die Ibm dsrgehrarht wurden nod Ihn bewegen dOrf-

len, dass vr seinen Plan, Petersburg xu verlsssen, enfgebe.

Unsere Zeitung bat schon bet der ersten Verbrelluog der Nach*

riebt voo diesem Plane einige leise Zweifel Io dessen AusfObruiig

— mit Angabe der GtOode — grtussert und so sehr gern wir

den grossen KOnstler Io Deulschlsnd sehen wSrdro, wo er un-

serer Ucberxrugung oaeb aneb andere Aoregnng ihidea wOrd-,

so sehr billigen wir es, wenn er Angesichts der gegebenen Ver-

bBllolsse nod der Angewobobeit einer glRoxeodeo Eioosbrnr,

seine Stellung In der russischen Hauptstadt behSit.

Uuter Veraolwortlichkeit vou E. Book.

Neuer Verlag von Breilkopf dk Hirtel io Leipzig.

Die hohe Schule des Yiolinspiels.
Werke berQhmler Meister des 17ten und ISten Jahrhunderts zum
Gebrauch am Conscrvalorium der Musik in Leipzig uod zum

OfTentlichen Vortrag fOr Violine und Piaooforte bearbeitol

und berausgegebeo von

Ferdinaud David.
No. 1 . Bilier, Sonate . . . . Pf. I Thir. 5 Ngr.

- 2. Curelli, Folies d’Espagne . - 1 - 5 -

- 9. J. S. Bach, Sonate (E-moll) - I - — - ,

Eine Sammlung von hohem Werthe, welche nicht genng eni-

pfühlcn worden kann. Kein Geiger von Belang, oder der es wer-
den will, wird auf das Studium dieser Werke verzkbten wollen

oder künnou, und der Wicbligkeil für das Studium steht ihr

Werth für Öffentlichen und Salon-Vortrag gleich, wofür sie durch
den anerkanntesten Meister in diesem Fache bearbeitet sind.

Bei C. J. Bartelmns dt Co. io Wien erscheint:

Ae@theÜ8che Rondschaa.
Wiener Wochenschrift

für Bosik, Dramatik aod bildende Künste
mit einer Literatarbeliage.

ZWEITER JAHRGANG.

Herausgeber und Bedactcur: A. V. Cseke.
Honalllch eine Rammer Preis viertstjährlieh 1 Tbaler.

Bei vollkommener l'nobhfingigkeit Onden nur Originalsrtikel

in dieser ZcitschriR Aufnahme.

Der Unterzeichnete sucht für seine Kapelle

einen ersten ITAtislen, einen ersten Oboebifiser,

einen ersten Clarlneiliaten.

Die.selhen müssen von ougenehmem Aeusseni sein und gute Al-

Ic.sle nachweisen. Rcllcctanlen wolleu sieh au mich oder an die

Hor-Musikliaiidliing von ED.- BOTE & G. BOCK in Berlin wenden.
Liegnitz, den 14. April 1867.

B. Bilse.

KCnigl. Musikdireotor.

Verlag von Ed. Bote A 6. Book lE. Book), KOnigl. llormusikhsndluDg io Berlin, FraiizOsiacbe Str. 33«. und U. d. Linden No. 27.

nru<*dc vftn 9 . Srhmidl in Uolor dM laiodM Nn. ^0.

Hisrse eine Beilage (Prospect der „iesthetisehen Randsohan"J.
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AHSHRBAM.
r Air A an

^yffbrdl'Mhe noeAluadlaAii.

gegrOndet von

unter Hilwirkung theoretischer

<«ostav liock

und practisciier Musiker.

BeHtclIuaKen aelimra «a

in Berlin: E. Bete h 6. Book. KrniizOs. !>(r 33e.

U. d. Liudeu No. 27, Posen. Wilhclinstr. No. 21,

Stettin, KOni^sslrassc No. 3 und alle

Poet* Anstalten, Buch- und .MiisikhaudluuKen

des In- und Auslandes.

Preis der einzelnen Nummer 5 S^r.

( Preis des .Abonaeinenia.

ilJährlieb 5 Thir.
j
mit .Musik*PrAmie, heste-

werden unter der Adresse: Itudaction iBalbJitkrIioli 3 Tbir. j heud in einem Ziiaiche*

run^.s•!jeheia im Betra-^e von ö oder 3 Tbir.
Ladenpreis zur uiiiimscliräiikteu Wahl aus
dem Musik • Veriu'^e von Ed. Bote di 6. Book.

'Jäbrllcb 3 Tbir.

Briefe und Pakete

der Neuen Berliner Musikzeituiig durch

die Verlagshandluiig derselben:

I Ed. BotodiB. Book

in ßcriiii, Unter den Linden 27, erbeten. ijBalhJibrIlci 1 Tbir. 2S Sgr. |

Präoiie.

Insertionspruis für die Zeile I) Sgr.

labaK. RfC4‘D«ioii (Carl T«n Hrujek, TrcbtiiBth« «ud iitbelUdi« AnAlyaea dea wohUrmptnrlco CUri«rH). — Oer ü«a«DK und nein EinQuaa Buf diaOiUouK vou

Scring (Sebluaak — Btrlio* Retoe. — l^rfrapondpoi aua Wien. — Fculllelon (Oia Spnpbonip*Soircpn dar K. Kapelle). — Jüurti«l*Rtvur. — Nachmbltn. — luaeralr.

Reccnsiou.
Carl van Brnyck, Technische und ästhetische Analysen

des wohileiuperirten Claviers nebst einer allgemeinen,

Sebastian Bach und die sogenannle contrapunktisebe

Kunst belrefTenden Einleitung. Leipzig, Breitkopf de

Härtel. 1867.

Es ist ein verdienstliches Unternehmen, das der ge-

sohdlste Verfasser, dessen Namen einen guten Klang hat

unter den Schriftslellern über Musik, ins Werk gesetzt bat,

und wir wünschen aufrichtig, dass ihm auch die gebührende

Anerkennung zu Theil werden wird. Denn Bach’s wohitem*

perirles Clnvier, das bis vor etwa 25 Jahren als Errungen*

Schaft des bedeutendsten und tiefsten Studiums betrachtet

wurde, als eine Domaine der grO-<slen ausführenden luslru*

menlalislen, ist heute ein allgemeines Nahrungselement des

gesaminten deutschen Musik>Lebeiis, des Unterrichts und

der Aiisfüliraiig. Es wird kaum noch einen einigermaas-

sen gsbildeleii Üiletlanten auf dem Clnvier geben, der nicht

einige Fugen aus dem wohltemperirlen Claviere spielte,

und es darf kein Virtuose mehr wngen nicht wenigstens

ein paar Bach’.scho Fugen spielen zu künneii. Eine Ana*

lyse des organischen Baues, der Themata, ihrer Entwick-

lung, ihrer Durchführung, des Ganges der einzelnen Stimmen,

sowie der Feinheiten und Schönheiten dieser wunderbaren

48 Fugen und Präludien, welche der unsterbliche Cnntor

unter jenem einfachen Titel der hewunderiiden Nachwelt

hinterlassen hatte, musste also aufs Höchste willkommen

sein; denn sie kann dem Lernenden und dom Dilettanten,

die noch nicht ganz eingedrungen sind in alle SchOnlieilen

dieses Werkes, als vortrelTlicher Wegweiser dienen, hohe

.Anregung gewähren; sie vermag selbst dem Kenner den

angenehmsten Commentar zu bieten, der manchmal an Das

erinnert wird, was sich nicht tief genug in's Gedächtniss

geprägt hat. Herr v. Bruyek hat die hohe und schöne

Aufgabe, die er sich gestellt, theilweise mit ausgezeichne-

tem Geschicke gelöset, theilweise nicht mit der vollende-

ten. GrOndliclikeit, die man von einem Mann seines Coli-

bers zu erwarten berechtigt ist.

Das Werk zerfällt in drei Abiheilungen. Die erste

behandelt eine allgemeine kunsigeschichtliche Frage: Se-
bastian Bach und die Polyphotiie in der Musik

;
die zweite,

mehr ästhetischen als speciell miisik - literarischen Inhalts,

spricht „über das wohlteroperirte Clavier iin Allgemeinen“;

die drille endlich: Analyse jeder einzelnen Fuge saromt

ihrem Präludium. Es ist eine unmaassgebliclie .Meinungs-

äusserung, wenn wir sagen, es wäre vielleicht besser ge-

wesen, mit der Analyse anzufangen, und aus dem speciflscli

Musikalischen das Allgemeine, Aeslhetische abzuleiten, und
mit der Betrachtung Ober die Stellung Bach’s in der po-

lyphonen Kunst zu enden — weil wir uns der Ueberzeu-
gung nicht enischlagen können, dass auch in der Kunst-
kritik der Weg der beste ist, den die Philosophie seit

Kant*) eingoschlagen hat — aus der Erkenntiiiss des Vor-

handenen den Schluss auf das allgemein Prinzipielle zu

ziehen — doch wir wollen gern das Gute erkennen, das

auch auf anderem Wege zu uns kommt.

*1 „Bi.sher nahni man an, iille unsere KrkciiDtaia.<:e mi'i.>iscn sich
nach den Gc:;cn8innden riohlen; aber alle unsere Vcr.'uiclie Ober
sie a priori Etwas d. h. BcKritfc aii.szumacheD, wodurch unsere Kr-
kennlnissc erwcilert würden, gingen unter dieser Voraussetzung
zu nichte. .Man versuche cs daher einmal, ob wir nicht in den
Aufgaben der Metaphysik damit licsser fortkommen wQrdcu, dass
wir annehmen, die Gegenstände mOsseii .sich nach unserer Kr-
kenntniss richten, welches so schon besser mit der verlangten
MCKÜchkeit einer Erkennluiss derselben d priori zusauiuien-
stimnit, die über Gegcnsländu, elic sic uns gegeben werden, Et-
was festscizen soll. Es ist hiermit clienso wie mit dem erstell

Gedanken des Copcrnikiis bewandt, der nachdem es mit der Er-
klörung vou der Hiuimelsbewegung nicht recht fort wollte, wenn
er anuahra, das ganze Sternenheer drehe sich um den Zii-

schauor,_ versuchte ob es iiichl bc.-.-.er gelingen möclilc, wenn
er den Zii.schaucr sieh drehen und dagesen die Sterne in Buhe
liesse. ‘ (Kaufs Kritik der reinen Vemunn.)
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Herr v. ßniyck stellt den richtigen Grundsetz auF, Bnch

sei mit Mozart und Beethoven der Gipfelpunkt der Ton-

kunst. Er weist mit klaren Worten darauf hin, wie Bach

in „allgewaltiger H6be des technischen KunsIvermOgens die

beiden endereii Heroen flberragt, wie er als der Erbe einer

mehrhunderljkhrigen Entwicklung erscheint, der aber sein

Erbe Niemand mehr hinlerlassen konnle". Sehr scitbn sagt

er weiter: r^Aber auch nach mancher anderen fiichlnng bin,

%vie in 3em kOnsllerisch-scbönen Ausdruck weitentsagender

Erhabenheit, zeigt Hacli’aehe Kunst snweilen eine Grbsse,

die wie etwas Absolutes erscheint, jode andere Grösse ne-

ben sich verdunkt'lnü In Bezug auf Hrn. v. Bruyck’s

Meinung, Bach mösse die Palme des höchsten Rnliines in

der Vocalmusik mit seinem Riesenbrnder Hdndel tlieilen,

erlauben wir uns die Bemeikung, dass HAndel im'For mel-
len der Vocalmusik den grossen Cantor QbertrilTt, weil er

durch seiuen langjAhrigen Aufenthalt in Italien, durch seine

immerwAhrende BeseliAfiigung mit der Oper, von welcher

er zum Oratorium erst spAter Oberging — di« Technik des

Gesanges, die Behandlung der Stimme entschieden besser

kannte, als Bach, der manchmal die menschliche Stimme

behandelte wie ein Instrument, das Alles hervorzubringen

im Stande wAre — dass HAuder.s Chöre und manche Arien

und Duette 'grössere klangliche Wirkung hervurbringen als

die Bach’s, weil sie vielleicht auch dramatischer gehalten

sind — dass aber in Bezug auf musikalischen Reichthuin,

auf Tiefe des Ausdrucks, HAndel selbst in den Vocalcom-

positionen nicht auf gleicher Höhe mit Bach steht. In der

Instrumentalmusik kann man die Beiden gar nicht verglei-

chen. In den 20 HAndel’schen Clavierconcerten, in seinen

Suiten und Ouvertüren ist niclils was sich der Weihnachts-

symphonie nAherle.

Sehr anerkennenswerlh ist der Freimuth mit welchem

Herr v, Brnyck geradezu heraussagt, dass ganze BAnde zu

füllen sind mit Compositionen von Bach, die eben so un-

bedeutend sind als wie die von irgend einem verschollenen

Organist vor und nach ihm; denn es giebt noch Leute ge-

nug, die nur Bach — und was immer auch von ihm — hören,

und Nichts anderes gelten lassen wollen, wie es Leute giebt,

denen alle VorgAnger Beethoven's höchstens „musikalisch

interessantes“ oder zum Studium Noth wendiges bieten; auch

der Bemerkung des gescliAlzleii Verfassers, da.ss Bach viel-

leicht am höchsten in den Cantaten stehe, wollen wir dan-

kend erwAhnen, denn es ist Ober die Masse, Ober die Pas-

sionen und W'eihnachlsoratorien so viel geschrieben wurden,

dass sie zum Conversationsgegunsland der Dilettautenkreise

geworden sind, während dass die wunderbaren Cautateu fast

noch nicht die ihnen vollgebührende Anerkennung getuuden

haben. Auch die Cliarakterisiik Bach’s, wie er seine holien

Werke alle schuf, oft selbst von seiner uAchslen Umgebung
unheachlet, wie er sie geräuschlos im stillen Pulle ver-

schliesst, „es der Nachwelt ßberlassend. ob sie diesen Segen

sich wieder fruchtbringend aneigiien wollen, ohne Lolin und

Gewinn fOr sich erstrebend“ zeugt von schöner AiilTassung,

von jener idealen Anschauung des Lebens, ohne welche die

Erkenntniss der Bach'schen Werke nicht möglich ist.

Geber die Entwicklung der Cunirapunktisten, Ober den

Abschluss der höchsten formellen Vnlleiiduiig bei höchster

geistiger Freiheit, den sie in Bach gefunden, sagt Herr von

Kruyek viel Geistreiches und richtig Gedachtes, wenn auch

das HiiiObergreifen auf die orgaaisehe und sogenannte an-

organische Natur, um einen Vergleich zwischen Polyphonie

lind Homophonie feslzustellen, etwas beilenklich scheint —
denn die Ktiiislgebilde sind Oberall die Erzeugnisse des Gei-

stes, und wenn der gesctiAiile Verfasser des hier hospro-

cheiien Buches meint, er wisse nichts Besseres zu sagen,

als die Bildiiiigswoiso der Alleren ('otilrapunklislcn sei nocli

eine Oherwicgeiiü inecl'.anischi* gewesen, wAlirenü sie sich

in Bach zuerst und im höciislen Sinne streng organisch gestaltet

hat, 80 lässt sich dagegen bemerken, dass derganze Organismus
der musikalischen Composilion in Deutschland bis zu Bach
im Conirapunkl gewurzell hat, dass aber den Meistern vor

ihm nicht die Gabe verliehen war, diesen OrKanismus in

der Weise zu entwickeln, wie er es gelhan. Es lässt sich

auch nicht einmal in metaphori*<cher Bedeutung, von wel-

cher der geehrte Verfasser spricht, behaupten, die ältere

coulrapunktische Kunst verhalle sich zur neueren melodisch

barmunischeii wie Meclianramua zum Organismus; denn ge-

rade die ältere Musik wer ja eben an die Conirapunktik,

als an die rimige allgemeine Form gebunden. Mnn kann
von gleichzeitig enlslandeiien Werken sagen, dass das eine

sich zum andern verhalle, wie ein rein Technisches,

Hand werksiiiässiges zum Künstlerisch Vergeistigten,

also insofern vom Mechaiiischeii und Organischen reden,

obwohl seihst hier keine Klarheit des Ausdrucks erzielt

wird; man kann eher auf die einzelnen T heile ein und
desselben Werkes diu beiden Ausdrfleke an wenden, -indem

man den Mangel einer themHli>chen Entwickelung eines

einheitlichen Charakters als Fehler des organischen Kunst»-

Werkes bezeichnet — aber die Werke einer früheren Pe-

riode können nicht zu denen einer späteren in ein solches

Verhällniss gestellt werden. Mnrpiirg uud Fox waren eben

Schulmeister vor Bach's und zu Uacli's Zeilen, uud Kirn-

berger war einer nacli Bach, vorlreffiiclie Techniker —
aber in Roland de Lölre’s und in Palestrina's Conirapuukt

ist ein hoher kOiisllerischer Geist lebendig — wenn auch

nicht der Bach’s, der nach ßniyckV irelTlichein Ausdrucke

„die Grenzscheide zweier ganz verschiedener Zeitalter der

Kunst bezeichnet“. In dieser letzten Eigenschaft liegt der

Unterschied der Conirapunktik des grossen Canlors und der

seiner VorgAnger — er hat sie zu einem Mittel für Slim-

mnngsausdruck erhoben, wie vor ihm Keiner, und insofern

war er der erste Rouiantiker. (Schluss folgt.)

Der Gesang und sein Einfluss auf die Bildung.

Von

Friedrich Withetm Sering.
(Schlu.ss.)

Der geistliche Gesang, besonders der Choral.

Der geistliche Gesang, Ausdruck und Träger heiliger

Gefühle und frommer Erregungen, ist dazu berufen, fromme
EmpRndungen in Sängern und Hörern zu beleben, gemein-

schaftliches und gleichzeitiges Bekennlniss der ganzen Ge-

meinde vor Gott zu ermöglichen. Von den ältesten Zeiten

der Göllerfeste bis zu den Gottesdiensten in unseren Tagen
hat der Gesang seine hervorragende Stellung behauptet.

Chaldäer, Phönizier, Egypler, Griechen, Römer. Gallier,

Germanen und die nordischen Völkerschaften hallen ihre

Gotlesdienstgesänge. Namentlich besass das Volk des allen

Blindes einen reichen Schatz von Gi-sängen. 2 Mos 15,

1 20. 21. 4 Mos. 21, 17. 18. Richter II, 34 2 Sam.
I. 18. 1 Sam. 10, 5. 19, 19. 20. 1 Sam. 18, 7.

I Chron. 16, 16. Gap. 26. S>r. 47, II. 12 2 Chron.

5. 12. 13. Esra 3. 9-13. Ps. 14. 85. 2 Chron. 5.

12. 13. Ps. 68. 81. 87. 121. 122. 125. 132. 134. 135.

137. 146-1.50. 114. 127. 128. 133 ii. s. w. Das äheste

aller Gesangbücher, das Psalinbiich, bildete die Grundlage

des christlichen Kirchengesanges. Christus selbst sang mit

seinen Jüngern dio zur Pn.ssahf<-i«r gebräuchlichen Hallehi-

jahpsalmen 113— 118*) (.Matth. 26, 30), als er das hei-

lige Abendmahl einselzle.

In den Gehel'-ziisarnmerikünflen und Gottesdiensten der

ersten Christengemeinden wurden auf Anrathen der Apo-
stel (Gph. 5, 19. Col. .3, 16. .lak. 5, 13) fleissig geistliche

*1 llidin (ioiiiissc des O.slurlainms sangen die Jiiileii Ps. U3
und 114 vor ilein Kssen und Ps. ll.ü— Itfj n.-u-h deiuscibeo
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liebliche Lieder gesungen und die lelslereo bald als regel-

niAseige BeMtandlheila der erateren angesehen (1. Cor. 14,

15. 16 u. 26|, Neben den alten PasImgeaAngen, welche

sie als von Gott eingegebene GeMnge betraclitelen, entslau*

den durch die Frische des chrisliichen LebensgefOhls bald

neue, dem Bedhrfnisse der Gemeinde entsprechende (Offen*

bar. 5, 9-« 13, 15, 3 u. 4, Luc. 1, 6B ff. Luc. 1. 46, Luc.

2, 14). Um’s Jahr 90 war es nach dem Vorgänge des

Bischofs Ignatius von Alexandrien in den Syrischen Gemein*

den zur Sitte geworden, das „Vater unser“, die Emsetziings*

Worte, die Evangelien, die Episteln und kurze .Gebele vom
Altäre zu singen. Die Geschichte lehrt mit aller Kestimmt*

heit, dass der Gesang uiimiflibrliob mit den Gottesdiensten

verbunden war. Die ersten Christengemeinden mussten oll

in unterirdischen Gewölben (Katakoinbeu), iin Dickicht der

NVolder, auf entlegenen Bergeshohen, io llfthlon und Fels-

klOflen singen, um von ihren Verfolgern uicbt geliOrl tu

werden. Aber ihr sangesreicher Mund versliiminte nicht;

sie Hangen um so inniger, beseelten sich dadurch mit höhe-

rer Kräh, erhoben sich Aber das Erdeiileben (Jes. 40, 31)

und selbst auf dem Scheiterhaufen stimmten sie ihre Lieder

als Sohwaneugesang au. Die ersten Christengemeinden fan*

dun im Gesänge den höchsten .Ausdruck der Anbetung und

das stärkste Band der Vereinigung. Clemens von Alexan*

drien (um 190] ruft in seiner Ermahnungsschrift den Hei*

den zu: „Willst du io den Chor der Christen aufgenommen
werden und den unersclmffeiien, uiisterhlichen. einzigen,

wahren Gott lobpreisen, so singe mit uns“. Die späteren

Lehrer und Schriftsteller lolien in gleicher Weise den Ge*

sang und befördern ihn. Der ägyptische Bischof Nepos
(iim’s Jahr 260) und Methodius, der Märtyrer. Bisohof tu

P.'ilara (311) und Origines (uin's Jahr 200) erklärten, dass

geistlicher Gesang und Mu.-<ik das einzige und sicherste

Mittel sei, die Heiden zum Christeiilhume zu bekehren.

Guter Constantin dem Grossen entstanden zu .Anfänge des

4len Jahrliuiiderls (323) Offeiitliclie Gottesdienste. Olme
die Entwickelung derselben vorziifnhren, sei es gestattet,

hervorragende Zeugnisse von der Macht des Gesanges an*

zugeben. Ambrosius (t 397 als Erzbischof zu Mailand)

sagt vom Paatingesange: „So angenehm die ganze Sitten*

ttflire ist, so ergötzt sie docli Ohren und Herzen am mei*

steil durch anmulliige und sQsse Gesäuge. Was ist schO*

Her, als ein Psalm? Er ist das Lob Gottes und eiu wohl*

klingendes Gloubeiisbekrnntniss der Christen. Zum Psalm*

aiiigen ist jedes Aller, jedes Geschlecht geschickt. Psalmen
kOnneo Könige und Kaiser singen, wie das Volk. Sie wer-

den ohne Mnhe gelernt und mit Lust iin Gedächtnisse be*

halten. Sie machen die Uneinigen einig und versöhnen die

Beleidigten. Wer wird dem nicht verzeihen, mit dem er

vereint seine Stimme zu Gott erhebt! Im Psalm ist Lehre

und Anrauth zagleich“. Gregor der Grosse (540— 604|
hess es sich angelegen sein, dun Kirchengesang ohne Ver-

mischung mit weltlichem Gesänge tu erhalten, bildete die

Kirchenlonnrlen weiter aus und grändele eine grosse Ge-
sa iigsc hule zu Rom mit einem Prior und vier Lehrmei-
stern; auch Gregor selbst unterrichtete in derselben. Carl
der Grosse (742—814) erkannte den Kircheng^sang als

dos beste Bildungsmitlel der Völker. Den vielen Völker-

schaften, Ober die zu herrschen er berufen war, wollte er

dadurch das GrfQhl der Zusammengehörigkeit und Einheit

verschaffen, dass er unter ihnen nur eine Gesaiigweise, die

gregorianische, geataltete. Er grAndele Gesangsoliiilen zu

.Metz, Soissona, (Jrleaiis, Lyon, Combry. Paris, Tool, Fulda,

Hsichenau, Hersfeld, Corvey. Matnt, Trier etc. (^rl dem
Grossen durfte kein Geistlicher vor Augen kommen, der den

Gesang uiclit verstand; jeder, der sich um ein Pneeleraml

bewarb, musste sich einem strengen Examen in der Musik
unterwerfen. .Auf seinen Reisen hesuctite er stets die Kir-

oheo, gesellte sich mit soioeii Fürsten und Söhnen zu den

Sängern, sang mit Iboen nnd prüfte sie. Er hielt seine

Kinder, Aaverwaiidle und die Fürsten in seinem Gefolge

zum Gesäuge «n, und in seiner Hofsiugsohuie unterriobtete

er oft Selbst. Um den gregoriani;>clteu Kiroliengesang rein

zu erhalten, wurde die lateinische Sprache zur Kirchen*
spreche erhoben. Dadurch kam der Volksgesang während
der miUelalterlicheo Zeit (614— 1517) auf sein Kyrie elei-

son; der (^ang der Geintlicheu entwickelte sich weiter.

Aus dem „Volks-Kyrie elei.son“ entstand aber nach und
naoli ein deutscher geistholier Volksgesang und aus diesem
ein deutscher Kirchengesang. Der ietstere kam durch Lu-
ther zur höchsleii ßlQihe und Bedeutung. Thomas a Jesu
bezeugt von ihm: „Es ist äussorst zu verwundern, wie sehr

diejeiiigru Lieder das Liitherlhum forlgepflaozl lieben, die

in deutscher Sprache haufenweis aus Lutlier’s Werkatalt
geflogen sind und in Häusern und Werkslätleo, ) auf Märk-
ten. Gassen und Fehlem gesungen werden“. Deo Liedern
konnte mau nicht den Weg versperren, wie den anderen
Schriften Luther*.s;.' sie giiigeo in Briefen von Ort zu Ort.

Wandernde Sänger trugen die neuen Weisen von Stadt tu
Stadt, sangen sie in Familien und Soluiien vor, bis sie von
den Zuhörern gelernt waren. Die Chersciiüler sangen sie

darauf auf den Strassen und die Sladlzinkenisten biiesea<sie

täglich zwei bis drei Mal vom Stndtthurme herab. Tiie*
man Heshttsiua sagt in der Vorrede zu den Psalmen
David'.s: „Mir zweifelt nicht, durch das eine Lieüleiu Lutiieri

— „Nun freut Euch liebe Clirislen g'meiir* — werden viel

hundert Christen zum Glauben bracht sein worden, die sonst

den Namen Lullieri vorher nicht iiören machten.“ Di«
Gegeoparlhei klagte: „Das Volk singt sich in Luttier’s

Lehre hinein“. Bei Gründung der reformirten Kirche
wurde zwar Anfangs in Obergrossem Eifer gegen alle

bräuche der katholischen Kirche der Gesang vom GoUee*
dienste ausgeschlossen; aber man erkannte gar bald ailga*

mein, dass dadurch die Andacht erkält«. Mit grossem Eifer

und guten Erfolgen wurde für Einführung des Psalmgesangea
Sorge getragen. Zu allen Zeilen, bis auf diese Stunde, war
es dem Volke ein Bedürfniss zu eingen und diiroli deo Ge-
sang sich tu erbauen; für alle Folgezeit wird dies BedOrf*
iiiss dasselbe bleiben und der Choral durch Bafiiedigung

desselben die Gemeinde auf den Flügeln des GeMoges er-

heben tu ihrem Gott,

Das Volkslied.

„Wer sie erfand, die Wei>en, ward Keinem je bekannt,
sia wunliseo wie die Blumen und gingen von Hand zu Hand“.
Dieses Dichterwort gilt auch dun Liedern, von denen Dich-
ter und Componisten bekannt sind. Ist eiu Lied durch die

Art Seines iulialles Volkslied geworden, so gewiunt das Volk
ein Anrecht darauf und ändert dasselbe nach den Bedürf-

nissen der Zeit und des Ortes. Berechtigung kann keiner

Gestalt des Volksliedes, auch oiciit der weit von der ur-

sprünglichen Form sieh unirenieiiden, versagt werden. Das
Gemülhsleben des Volkes, au.s dem sie hervorgegaitgen,

drückt ihr den Stempel der Vollgültigkeit auf.

Oae Volkslied erhält seiae nur ihm eigenlhümliche

hohe Bedeutung nicht durch seinen Kiinsiwerth — dieser

ist oft ein sehr geringer — sondern durch diu Art seines

Inhalts. Der Inhalt des Volksliedes ist aber kein anderer,

als das Volksleben in aeinuii Wechselfällen aller Art, in

seinen Stimmungen und (iemülhsrichlungeii. Darum haben
Zeilen, welche das Volk tu starkem Gemütlisantlieil erreg-

ten, besonders viele Volkslieder geschaffen; dämm haben
die Volkslieder der verschiedenen Natiorren einen der Eigen-

IhOmlichkeit der letzteren entsprechenden, scharf ausgepräg-

ten Charakter, Es gewährt ein hohes Interesse, der Völker
Stimme im Liede anfzusuchen> und am Schlüsse dieser Un-
terauehong zur Freude darüber zu gelangen, dass das deut-

sche Volk das liederkräfligste und haderreichste der Erde ist.

‘ 18*
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Choral und Volkslied
verkünden deutlich und vernehmbar die Volksslimmung in

christlich religiöser und nationaler Beziehung. Und was
diese herrlichen Gesönge enthalten, können sie auch geben.

Für Erweckung der erhabensten Güter in Kirche, Familie

lind Staat können Choral und Volkslied nicht entbehrt wer-

den. Hieraus wie aus den vorausgegangenen Ausführungen

überhaupt ergiebt sich, wie nothwendig, ja wie unent-
behrlich der Gesangsunterricht in unseren Schu-
len, den hohen und niederen, ist und welcher Stoff als der

wichtigste und nicht zu umgehende bezeichnet werden muss.

Was Plato von der pädagogischen Bedeutung des

Gesanges gesagt hat, gilt noch heute. Cr beurtlieilt sie

vom Standpunkte des Staatszweckes und der Vernunft und

erkennt im Gesänge eins der hervorragendsten Mittel zur

Erziehung. Poesie, von höchster Bedeutung für Entwicke-

lung der Gesinnung und des Verstandes, wird, wenn mög-

lieb, von der Tonkunst noch Obertroffeo: diese wirkt mit

unbeschränkter Kraft auf das Gemüth. Wegen der Macht

dieser Kunst warnt Plato vor dem Missbrauch derselben,

weil der Zögling, den sie erfasse. Je nach ihrem Charakter

gut oder schlecht werde. Audi Luther vertritt die Be-

deutung des Gesangsunterricht, indem er spricht: ^Maii

muss Musicam von Noth wegen in Schulen behalten. Ein

Schulmeister muss singen können, sonst sehe ich ihn nicht

an. Man soll auch junge Gesellen zum Predigtamt nicht

verordnen, sie haben sich denn in der Schule wohl ver-

sucht und geübt. Oie Musica ist eine schöne, herrliche

Gabe Gottes und nahe der Theologie. Ich wollt’ mich

meiner geringen Musica nicht um was Grosses verzeihen;

die Jugend soll man stets zu dieser Kunst gewöhnen, sie

macht feine geschickte Leute.“ Es sei uns gestattet,*) zu

diesen Aussprüchen noch andere zu stellen. Jean Paul:

..Oer Gesang theill den Kindern den Himmel aus.“ —
C. V. Raumer: „ — ohne Gesang dürfen die Kinder nicht

aufwaohsen, aus denen man wahrhaft gebildete Menschen

heranziitiehen wünscht.“ Prof. Dr. von Palmer: „Es ist

protestantisober Grundsatz, dass der Gemeindegesang auch

wirklich von der Gemeinde in pleno ausgeführt wird; das

ist ein Punkt im Gottesdienst, wo sie in Person als Cor-

poration sich activ verhält. Soll dies evangelische Recht

und Gut bewahrt bleiben, so muss jedes Gemeindeglied

auch im Stande sein, sich am Gesänge der Gemeinde mit

zu belheiligen. — So unmittelbar belohnt sich kein Lernen,

wie das musikalische; das einfachste Liedchen, dass das

Kind allein oder mit andern singt, ist schon ein Kunstwerk

und ein Kunstgenuss, ist Poesie in der Prosa des Lebens,“

In der saelenvollen Musik erschliesst sich dem sinnen-

den Menschen das von allem Materiellen entbundene Gei-

sterreich; sie hat etwas Engelhaftes, Himmlisches und wird

die Pförtnerin zum Allerheiligsten. Eine Schule darum,

wo nicht viel, nicht gern, nicht schön gesungen wird, ist

ebenso herz- und gemüthlos, wie der Taubstumme, der

von der 'Menschengesellsohafl Excludirte. Gebannte; sie er-

mangelt des Elements, welches das wirksamste ist, um zur

kernhaflen, fruchtbringeoden Religiösildt und Gottseligkeit

zu führen. Musik weiss, wie nichts .\nderes, jene unaus-

sprechlich süsse, beseligende Sehnsucht nach dem Ueber-

irdiscben zu wecken, die ein Hauptrequisit ist zur Gottse-

Seligkeit. Darum thut’s Noth: Willst recht frommen, gott-

innigen, gottseligen Hiinmelserben und Gottes Reichsbürger

Du erziehen, so nimm die holde Musica Dir zur Gehilflo.

Keine bessere, seelenvollere, treuere Vasallin magst Du finden

im Himmel und auf Erden.“

Der Gesanguntericht ist nach seinem Inbalte, nach seiner

•| Verfasser verzichtet hier auf eigene AusfObrung, um der

Anuahmo zu entgehen, der Fachnianii nabe aus Liebe zu seinem

Gegenstände zu viel behauptet, febrigena wird durch obige Au.s-

sptüche des Verfassers Ansicht gut vertreten.

Wirkung und nach seiner pädagogischen Bedeutung einer der

ersten Unterrichtsfächer der Schule. Seine hohe Bedeutung
für Erweckung religösen Lebens bringt ihn in die engste

Beziehung zum Religionsunterrichte, in eine Beziehung, wie
sie sonst kein anderer Unterrichtsgegenstand zu diesem hat.

Deshalb muss er folgerichtig unraitfelbar nach dem Religions-

unterrichte seinen Platz erhallen. Jeder andern Anordnung
liegt zu Grande Erhebung der Aufgabe dieses Lebens Ober
die, welche uns zum Himmelsbürger erziehen sollen. Und
hier komme ich wieder auf ein Wort unsers Luther, welches

sagt — „dass nach der Theologie keine Kunst sei, die mit

der Musik zu vergleichen ist, dieweil sie allein nach der

Theologie dasjenige thut, was sonst die Theologie allein thut,

nehmlich, dass sie Ruhe und einen fröhlichen Miilh macht,

zu einem klaren Beweis, dass der Teufel, welcher traurige

Sorgen und alles unruhige Lärmen stiftet, fast vor der Musik
und deren Klange ebenso fliehet als vor dem Worte der Got-

tesgelahrtheit; daher die Propheten keine Kunst so gebraucht

haben, als die Musik, da sie ihre Theologie nicht in die

Erdmess-, Rechen- oder Slernkunst, sondern in die Mu->ik

gefasset, dass die Gotlesgelahrtheit und Musik beisammen stün-

den, indem sie die Wahrheit in Psalmen und Gesängen ge-

lehret“. _

Berlin.

Revue.
(Königliches Opernhaus.) Das Repertoir der verflossenen

Woche brachte am 22. „Sommernachtstraum “ mit Mendels-

aohn’s Musik; am 24. „Robert der Teufel“ mit Frau Har-
riers- Wippern und Fräulein Grün als Isabella und Alice;

am 28. „Freischütz“ mit Fräulein Grün als Agathe. Frau

Blume (früher Fräulein Sanier), welche vor einem Jahre

unsere HofbOhoe Verliese, um an das Hnftheater in Dresden zu

gehen, ist vom 16. Mai ab wiederum hier engagirt.

Im Friedrich - Wilhelmsslädlischen Theater bilden nach

wie vor OlTenbach's „Schöne Helena“ und „Blaubart“ die

gern gesehenen Besfandtheile des Repertoire. „Blaubart“

wird in diesen Tagen das ersic Viertelhunderl der Darstellun-

gen erreicht haben. Wie wir hören soll die Burleske von

Offenbach „Pariser Leben“ für die Eröffnung der Sommer-

bOhno bestimmt sein.

Die neunte und letzte Siufoniesoiree der Königlichen Ka-

pelle in der Wintersaison war insofern von grösserer Bedeu-

tung wie sonst, als dieselbe den Abschluss ihres fflnfundzwan-

zigjShrigen Bestehens in dieser Form bildete. Von Seilen des

Comilös war Veranstaltung getroffen , dass die Zuhörer beim

Eintritt in den Saal die Brüstung des Orchesterpodiums in

reichem, festlichen Blumenschmuck erblickteu, unter welchem

die Büsten der sinfonischen Meister Haydn, Mozart, Bee-

thoven, Gluck, C. M. V. Weber, Spohr und Mendelssohn ge-

schmackvoll aufgestellt waren. Der Abend begann mit einem

kurzen Einleilungsmarsch aus Beelhoven’s „Ruinen von

Athen“, worauf Frau Jachmann einen sehr sinnigen Prolog

von Dr. Emil Taubert*) mit grosser Würde und liefer Empflo-

't Weltsprache Tonkunst, du, die Nationen

Erquickt mit Trost im Bann der Leidenscbafl,

0 sei gupllegt, gepriesen in Aeonon,

Und ewig schwelle deiner Fluthcn Kraft!

Reich unter deines Odems heirgeni Rauschen

ErbIQhn der Schönheit vollste llamionie'n.

Du lehrst mit Geistern GeistergrOsse lauschen,

Beseligt vor der Gottheit Allmacht knie'n.

Heil euch, ihr .Meister, Heil, in deren Herzen

Das Weh, die Lust von Millionen lüiit.

Die ihr den Jubelruf, <lie SehiisuchI.s.vchnierzeii
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düng a|irach. Den muaiknlisclien Theil erOflnete hierauf ein

neues, eigens (Qr diesen Abend als Fesigabe in Bezug auf die

25 Jahre, componiHcs Werk von dem wackeren Dirigenten

der Sinforiiesoircen , Herrn Kapellmeister Tsubert, nSmIich:

25 Variationen Ober ein eigenes sehr melodiOses Thema. Wir

erlauben uns nach einmaligem Hören noch kein strictcs Ur*

theil Ober dasselbe und mOssen uns dies fOr spitcr vorbehaN

len; nur soviel können wir aussprechen, dass wir viel Schö-

nes darin gehört und der geschätzte Componist acin Thema

sowohl ganz, als auch io einzelnen Theilen trefflich benutzt,

sowie namentlich in geistreicher Weise die grösste Mannich-

falligkeil der Farben zu trelTeu gewusst. Hierauf folgten:

Haydn’s liebliclie Sinfonie G-dur, Muzart’s Claviercoocert D*

nioll. vrtin Kapellmeister Tauber! mit gewohnter Virluosillt

sowie innigster Vortragsweise ausgefOhrl, und schliesslich

Ueethoven's mitchlige Sinfonie C • moll. Dass sflmrotliche

Werke in begeisterter Vorlrefflichkeil execulirt wurden, ist

seibslverslüodlich, ebenso, dass die reichsten Beifallsspenden

nicht fehlten. Se. Majestät der König und die Königlichen

Prinzen wohnten der AiilfOhrung bei

Nach beendigter Soiree versammelte sich die ganze Ka-

pelle zur Feier des Tages, welcher sich auch die SolosAoger

der Königlichen Oper aoschlosseo, unter Vorsitz des General-

Inleodaolen Herrn vonHOlsen zu einem Festmahl im Hölel

Arnim, welches in ungelrObler Heiterkeit fast bis zum Morgen

wAhrle und der Kapelle uod ihren Vorslönden Gelegenheit gab,

mit Befriedigung und Stotz auf ihre 25jfthrige Wirksamkeit

zum Besten ihrer Hinterbliebenen zurOckblicken zu können.

Das am vergangenen Sonnabend slallgefundene Concert

der Fröuteins Franziska und Ottilie Friese hatte in der Sing-

.Akademie ein zahlreiches Publikum versammelt. Die Violi-

nistin Fröulein Franziska Friese, die sich bei einem frOhereii

Auftreten die Sympnlhicen des Publikums im Fluge gewonnen,

bewillirle auch die.smal ihr seltenes Taleut. Ihr Ton ist gross

und edel, die Technik vortOglich ausgebildet und der Vortrag

Dur Well im Klang durchgeistigt uod verschönt!

Euch JOngom Heil, die ihr in gleichem .Streben

Den kobueii Flug zu höchsten Sternen wagt.

Mit lobrunst tiefer Schönheit biugcgcheii,

Aufstrebend, ragend, wenn auch überragt!

GegrOsst, geweihte StAtte, wo die Weise

Des Geuius mit hehrem Laut erklang.

Wenn niAchtig wallend bald, bald zitternd leise

Die .stille Lust beredte Flügel .schwang!

(legrüsst, amlAcht'go Lauscher dieser iialle.

Wo jeder Stein mit sfis.scm Ton gefugt,

Die ihr der Saiten und des Erzes Srhalle

Die freud'ge Seele fri.sch entgegentrugt.

Ein See war eure Seele, dessen FISche

Andacht umgoss mit ro.s'geiii Zauberscheiu,

Der dürstend krank der Mulodiecn BAche.

Wie warmen Lebens r-vuschten sic hinein!

Emplindung athmeiid ward der Ton enksendet

Dnd iief, ein Segler, in der Herzen Port

Der Meister hohe Sendung scheint vollendet:

io euren Geistern lebt ihr Odem fort.

Heit cueb, Heroen, Heil der ew'gen Lehre,

Die ihr als Saatkorn in die Brust gelegt

ileil euch, ihr Küiistlcr, die zu Jener F!hre

Ihr hochbegeistert eure Kunst gcpltegt.

Die ihr der Töne Segnung reich empfandet.

Euch Allen Ileil im festlich stolzen Iteih'n.

Heil euch fünf LOsIrcn, die ihr uns verbandet!

Der Tonkunst dreifneh Heil, Füll' und Gedeih'n!

warm und voll Leben. Wir hörten von ihr eine Ckaeonne

von Vilali (n. d. 17. Jahrh.), ein sehr interessantes Werk, fOr deren

VorfOhrung wir der KOnsllerin dankbar sind, und im Verein mit

ihrer Schwester Frilulein Oltdie die Kreulzersooale von Beethoven

sowie das C-moll-Trio von Mendelssohn; in letzterem Werke
spielte Herr Dr. Bruns die Celloparthie in gewohnter rOhmeiis-

werlher Weise. Die Clavierspiclcrin Fröuleio Ottilie Friese,
die ebenfalls ein nicht unbedeutendes Talent besitzt, hat einu

gut entwickelte Technik und zeichnet sich besonders durch

musikalisch durchdachte Auffassung aus. Nur möchten wir

reihen das Pedal weniger zu gebrauchen. Io der Kreutzer-

Sonate sprach uns namentlich das Andante und Variationen

an, die namentlich von der Violine in seelenvoller Weise wie-

dergegeben wurden. Frilulein Ottilie spielte noch ein SlOck

von Scarlslti und die E-moll-Fuge von Mendelssohn und er-

rang sich namentlich mit der letztgenannten Piece vielen

ßeifell. Eine willkommene Beigabe waren die vurlrclffichen

Leistungen der Frau WQcrsI, welche l.ieder von Schumann,

Ehlcrl, Reichel und WOerst vortrug. d. R.

CorrAspondens.
Wien, 27. April.

—W.— Das wiederholt verschobeci gewesene Hofeoooert,

Welches aeboD Im Caroeval die durch TraoetfAlle uomöglicb ge-

wordenen HofbAlle vertreten sollte, fand am 24. d. In den Re-

douleiisaien stall. Schoo nach acht Uhr Abends fdliten sich die

Oberreicb gesehmOeklen Rlume mit eloem Publikum, wie sol-

ebes nur bOcbsl selten ao KuostgeoOssen sieh zu leben pflegt.

Oie Elite dee Adels, Mlolater uod GeoerAle oceupirleo dss Par-

terre, wahrend die Ointlerc vom Obersten abwirls und Ordens-

ritter die Gellerieeo besetzt balleo. PrAcIse neun Ubr erseblenen

Ihre Majestäten mit dem gsnzen Hofslasle, welchem sieh das dl-

plomallsehe Corps anarhloss. Dis strahlende Pracht der Oameu-

lollelten, die buole Menge glAozeoder Uuiformeo In diesem Meere

von Licht und Blttmen, das Alles zosammeo bot eloeo ausseror-

deotlicb schOoeo Anblick. Das Concert begano mit dar Ouver-

türe zu „Teil“ von Rossini. Das verstArkle Orebeaier des Hof-

operolbeaiers noler Lelluog des Hofkspellmeislers Herb eck
war von Imposanter Wirkung. Herr Rokitansky sang Schti-

hert's „Wanderer**, Walter einige Lieder von Schumann und

W’lllmers spielte eine eigene Composlllon „Condelfahrl“ auf ei-

nem praehlvolleo Flöget von Bösendorfer nnd oteb dem Marach

aus Beethoveo's „Ruinen von Alben" seblost die erste Ablbet-

luog des Cooceries mit der gut vorgelrageoeo ..Aufforde-

rung zum Tanze“, inslromenlirl von Berlloz. Die zweite Ablhel-

luog erOffoete der von den Mitgliedern des MAnnergessogver-

eines und des Singvereios meisterhaft vorgelragene Chor „Lo-

reley" von Silrber, welches bOebat cffecivolle ToustOck auf

W'uuscb dea Kaisers zur Wlederbolnog ksm. FrAulelo Arlöt

sang den Bolero aas „Lei «Apres Sirlliens" von Verdi, Doppler
nnd Richard Lewy bliesen ein Duo fOr Flöte und Horn roll Or-

obrelerb'gleitang und Frau Doslrosno sang mit Walter und

Panzer ein Terzett aus Verdl's „LombardI“, wobei Herr Direr-

tor Heliroetberger ein Viollosolo mit bekannter VirluoslIAl

exernlirte. Die von Herherk so reizend orobeslrirleo TAnze von

Schubert srhlosieo das seböoe Muaikfest oaeb It Ubr Nachts.

Zu der Tags vorher abgebalieoen Geoeralprobs balle dea Publi-

kum ZtttrIII. Beide MajeslAleo beebrlen naeh dem Coocert deo

trefflichen Dirigenten Herbcck mit frenndlieber Ansprsebe uod

gernbleo Ihre vollste Zufrledeobeit mit simmtliebeo Lelslnogen

auezudrOeken.

Otr iOcbllge Splellenor Herr Epp leb words vom Olreelor
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Asebar fQr das Carllbealer gawonoso und arraog bri sriotm

artlen Dtbul als Taonhiuser Io der glrlobnatnfgeo Parodie dar

WsKoer'sebeo Uprr die Sympsibie drs Publikums im vollsten

Masssr. — Herr Norbert, Tenorist vom MOnoheoer HoHbealer,

hrgaoo am 2S. seio bereits wiedrrboll verlagles Gastspiel als

Kleaisr In Haiivy's „JOdlo“ mit einem, Irols des sebr freundll-

oben Empfanges nur bOobsl massigem Erfolge. Die Stimme, mts*

aig stark, klingt tiemlieb rauh und io den hoben TOoeo miluo*

ler unangenehm scharf, die Bildung deraelben Ist noch lange

nicht vollendet uod nur Im Spiel bewAhrl der Gast Io Aubelraebi

der kurten Zell seines Wirkens im Kunslberufe aberrasrhende

SInherbeil und sehr scbAltroswertbe Nsluraulagm. Das Publi-

kum zeigte sieb ungewOholiob wohlwollend und veraAuuile kaum

llr uobrdeoteiidsle Gtlegenlieil , den Gast aufmuoterod austu-

selehoen. Ein eudgOlilgta Urlbeil iieas sieh nach der Parlble

des Eleszsr nicht fassen. Krau Oustniano, deren Recba zu

den Glanzrollen zAhlt, war auch dirses Mal von hoher drama-

tischer Wirkung, auch KrAuhln Kabalineky sang den Part der

Priiizessiu enlspm-heod und mit vielem Anstande, nur Herr

Prott war, wie gewöhnlich ein sehr unglücklicher Prinz, dem

lin Eosemlile dir Stimme mitunter ausblieli. — Sivorl's dtUoillv

letztes Absebiedeeuooert leod bei Qbervollrm Saale am S6. d,

Abends stall uud der KQnsller wurde am Schlüsse desselben

von den Ovationen seiner Krrunde beinahe erdrückt. Doch Sl-

vorl’s Nerven hielten glücklich aus. oliwohl er nach einer Bes«

•hnven’schen Sonate mit Epstein, seine eigene Compositionen:

„Hommage k Bellinl", Olbello-Faiilssie uod „Lea folie» espsgoo-

l'S mit unOherirrfflicher Bravour gespielt, und aoblirssllch noch

Rrnsra „Csroeval“ zugegeben hatte. Ausser Herrn Epstein

spielte KrAulein JoOl mit bekaonler Eleganz einige Lieder ohne

Worte von Mendelssohn und LIszi’s Transerlpllon der „Wid-

mung" von Scbumanii. KrAulein Kreytag sang Meudelssobo’s

Krfihliogslied und die grosse Arie der KIdes aus Nryrrboer's

„Propheleo" mit vielem Beifall. Slvori verlAssl Wien noch Im

Laufe dieser Woche, begiebt sieb zuoAebat nach Pest und wird

epAler eine grossere Kunstreise dureb Deulsoblaod antrete n.

F e a i I 1 e ton.
Dio S;mpbonie*Soir^en der K5niglichen Kapelle

und dersB SUftung tar UaterstSlsang der WlttweD und Waiieo

ihrer itglieder seit ihrer Errlchtang In Jahre 1800 bis keak.

Obengenannle SliKung vom I. Seplbr. 1800 wurde durch

die MlerhOchsle Kabioelsordre Sr. Maj. das KOiiigs Friedrich

Wilhelm III. vom 15. September desselben Jahres genehiiiigl,

und ihr Regleonent durch die Ediclen-Sammlung piiblicirl, das

zuerst eine umfassendere Anwendung fand, nachdem im Jahre

1814 die Peiisinnakasse drs früheren Nnlionallheelers mit der

drs Königlichen Orcbeslera verschmolzen wurden. Das Regle-

ment wurde IS47 uroerbeilel, 1857 neu revidirt und in seiner

gegenwArtigen Fassung durch Allerhöchste Kabinetsnrdre vom

28. Mürz desselben Jahres genehmigt Nach demselben ist die

Hohe der jihrlichen Pension einer WiUwe von dem Cnmiti

leslzuselzen, den minorennnn Kindern verstorbener Orchester*

Mitglieder, und zwar den Knaben bis zu ihrem 18.. den MOd*

i'hen bis zu ihrem 16. Lebensjahre, sowie auch den grussjSh-

rigrn uuverheirathelen Kindern, die körperlich oder geistig uo*

fAhig sind, sich ihren Uolerhalt zu erwerben, eine rorllaufende

UnlerslOlzuog. io dringenden Föllen auch eioe ausserordeatKcbe

BeihOlle zu gewAhren. Ausserdem wird bei dem Ableben eines

Orchestermilgliedes den liiuterbliebeneo zur Bestreitung «h-s

BegrAbnisses ein Beitrag von 100 Thim. gewAlirt.

Wahrend der Peosionsbetrsg sich in den Jahren 1800—20

io verschiedenen Sitzen auf 36 bis 120 Thir. belief, beltigl er

zur Zeit 200 ThIr. j&briich, unter Vorbehalt des Widerrufes bis

auf den niedrigsten Salz von 100 Tblrn.

WAhreud des Zeitraumes vom Jahre 1800 bis Ende 1866

haben 09 WtUweu Pensionen erhalten und sind an dieselbeo

dafOr Oberhaupt verausgabt 146,28-1} Thir.; ausserdvin wurde

AD forllaufenden UiiterslOlzuDgen 3561} Thir., an ausserordesl*

liehen 5402} Thir., in 23 StcrbefAlleii 2300 Thir., milbin die

Geaammlsumme von 157,547} Tbir. gezahlt Im Laufe de«

Jahres 1806 waren 30 Wiltwen vorhanden, welche zusammen

au Peosinoon 5,950 Thir. empOngen. Die illesle dareelben

hat bereits seit dem 1. April 1825 5055 Thir. beingen.

Dem Fonds Giessen reglemeulsmissig zu: a. Die reius

Einnahme der von der Kgl. Kapelle zum Besteo der SliKuag

veraosiallelen MusiksufTQbrungen; b. Der sächsle Theii der

reinen Eianahme von jeder MusikaulTOhrung zu wohllhAtigeui

Zwecke, io welcher die Kgl. Kapelle mitwirki; c. Der Beitrag

von 5 Thirn. von jedem Prival*Cuucerle, in welchem Mitglieder

der Kgl Kapelle MusikslOcke mit vollem Orchester eusfOhreo.

Die letzte Bestimmung dalirl bereits aus dem Jahre 1800, und

ist bei 1273 Privat-Concerlea in Wirksamkeit getreten, —'hu

ersten uud zweileo Concerle (sin 5. Januar und 18. Febr, 1801 1

brachte die Kgl. Kapelle die „Schöpfuag** von Haydn tur Aul*

fOhrung, uod erzielte damit eine Einnahme, von 2400 Thlru.

Ueberhaupt veranstellele die Kgl. Kapelle in den. Jahren 1801

bis 1842 zum Bealen der StiHuug 28 eigeoe MusiksuGiibrungeu,

woraus derselbeu eine GeaammteuioahiBe von 20,703 Thirn.,

6} Sgr. erwuchs. Die letzte dsrselbco am 18. Outober 1842,

Auber’a „GoU und die Bajadere", unter Mitwirkung von Fanny

Elssler, trug 2042 Thir. ein; .

Seitdem gab die Kgl. Kapelle iDin Besleo der Stilluog all*

jihrlich 9—10 SymplKinie-Sniröeo. Oie erste fand am 14. Nu*

vember 1842 im Jagor'schen Saale slall, der iiidess die Zahl

der Zuhörer nicht zu fassen vermochte, so dass sogleich die

Uebersiedluog nach der Sing*Academie, später die nach dem

Concertsaale des Schauspielhauses, im Jahre 1858 eodlich di«

nach dem Saale des Opernhauses nöUiig wurde. Oie heutige

Soiröe ist die 22Sste.

Im Laufe der Jahre 1799—1866 fanden 291 Concerte zu

wohllhAligeii Zwecken sfall, deren Aniheil für die Sliftiing

45,591} Thir, betrug. Bei mehreren ganz besonderen Anlässen

verziclilele jedoch die Kgl. Kapelle mit Genehmigung Sr. Maj.

des Königs auf ihren reglemenlsmässigen Aniheil. Aus der

Betheiligung der Kepelle an den Musik*AulTQhrungen des Hans-

maoii*Schoeider'schen Gesangs-Insliluls während der Jahre 1819

bis 1855 erwuchs derselben dio Einnahme von 10,708 ThIm.

Der Gnadeiigesclieuke der Köoigliclien Familie, sowie mehrerer

der Stiftung in frOherea Jahren (1803 bis 1818) ausgesetzleo

Vermäcblnisse ist dankbar zu gedenken.
^

Die Slifluiig wird durch ein Cumilö verwaltet, das zur

Zeit aus dem Herrn GeDeral-Inleodanlro v. UQlaao als Präses

(seil 1852), aus den Herren Kapellmeisler Tauberl (seit 1848).

(mucerlineister Ries (seit 1839), Kemmerrausiker Böhmer
(seit 1842) und Kammermusiker a. I). Höne (seit 1845) be-

sieht. Herr Stadt • Gerichtsrath Rietz ist der Juslister der

Sliftung und deren beständiger Consulent und Mandatar (seit

1863), Herr GeheimerathLesso deren Kassen-RenilaDl (seit 1856).

Am Schlüsse drs Jahres 1806 war ein Kassenbestand von

136,156 Thirn. 15 Sgr. 7 Pf. vorhanden, vou denen 131.600

Thir. in Hypotheken angelegt sind.

In den 228 Symphonie Abenden sind 187 Werke von

54 Componistrn in 906 AufTühruiigen zu Geiiör gebradit wor-

den. Ungefähr der drille Theii derselbeu wurde theils io Bsr-
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Mo, th«U( Oberhaupt xum oralen Male aufgefOhrl. Die Programme

«reiaan auf: Beeiltoveo 285 Mal, Mozart 107 Mal, Hayiln 92 Mal,

Mendekaoho 91 Mal, Weber 71 Mal, Cherubim 60 Mal, Spohr

32 Mal, Gluck 22 Mal, Gade 21 Mal, Rob. Schumano 19 Mal,

Teubert 14 Mal, Ooalow 9 Mal, Sponlini 9 Mal. Seb. Bach

6 Mal, Franz Schubert 5 Mal, J. Rietz 5 Mal, F. Hiller 4 Mal,

Franz Lacbner Mel,. Hugo Ulrich 3 Mal, Bennell, H. Doro,

L. Ehlert, HSndel, Uadpaiotiier, M4hul, Marschner, Ford. Ries,

Righioi, Riibinsleiii, Richard Wagner, Rieh. WOerst, je 2 Mal;

Abrrl, Ph. E. Bach, Ludvrig Berger, Boieldieu, Celel, Fesca,

Eduard Frank, Flodoard Geyer, KiUl, Viocenz Lüchow, LOlirsa,

Meyrrbeer, Emil Naumaon, Otto Nicolai, Rob. Hadeike, Carl

Rriiircke, Reiaaiger, Rossini, Srhindelineiaser, L Sclilollroann,

Bernhard Scholz, Vierling, Abt Vogler, je I Mal.

Von den 228 Soireen wurden dirigirl: 9 vom Kapellmei-

ster Henning, 9 von Felix Mendelssohn, 1 vom Kopellmeiater

Dorn, 209 vom Kapellmoiater Taubert.

Joernnl-Revae.
Die Lpzg. Allgoi. Mus.-Zig. rnthill einen sehr xuleo Arlikrl:

„Oer KQnaller und das hrutigr Publikum in Ibreu gegroseillgen

AorordFrungm“, den alle KunsijOuarr beherzigen mOgro, eine

Reoeotion Ober Sehubert's ( uarhgelasaene Weike) „Lazarus",

OuVrrIQre, Symphonie, Kragmenle eie. etc.; Beneble, uuler an-

dern einen aus Slullgarl Ober den „Scliiielder von Ulm", Wrl-

ebrr uns lelibstl an das erinnert, waa einmal Io unaerer Zeltuog

Ober die komische deutsche Oper gesagl worden tsi. — Die

Neue Zellschrlfl f. M, druckt den Aufsatz aus der bairischen

Zeilung; „Das Textbaeh zu Berlhoveu's „Prumelhrua" mit dem

Remerkeo, daea Ihr der Verfaeser desselben demnllrbel ooeb aua-

(Ohrllebere PrOfung desselben Gegenslandes zukomnien lassen

wird, dann Reoenslooeu, Berlehls und sehr viel Notizen. —
Ule Signale bringen einen Necrolog auf Sir Georgs Smart, dem
iQohligen Organltien und Freund der l'oiikOuailer, der schon

aus dem Grunde Im GedArhlnlss der Narbwelt bleilieu wird.

Well in sei II ein Hause der edle Carl M. v. V\ eher gasllicbe

Auluahme fand — und seine irdiarhe Laufbahn schloss. Weiter

eolbhlt dae Blatt eineu ganzeu Schacht von Notizen, Nruigkei*

eil etc. — Niedrrrb. Mu-.-Zig, ; Bericht Ober eine ueue Auegsbe

von Ph. Em. Bsetrs Sonaten; Berichte. - SOddeuische Mus. Zig.:

„Dae Trzihurh zu „Piomeibeus" (wie oben); Notizen.

Ule fraozOslsrhru BlHiIrr eulballan Korlarlzungro von Bio-

graphleeo Und Looalet.

Nachrichten*
Berlin. Dae alrhenle Hefi der knlisch-didarlisehrn Abhand-

lungen „Gesang und llper" von M. U. Schmidt Ist suehni im

Verlage der Heiiicirbshofen’achrn Musikhttidluog in Magd-hurg

vrsebirneo,

— Frau Via r dut-Gar ei a lei von Sr. MsjeslAI dem KOoige

die goldene Medaille fOr Kunst, cliiKelaeal von eioem Werihvol-

leu Hing, verlieben worden,

Arobelm. Coocrri des CAcilieiiVereina: die .Symphonie von

MendrIeeOliii, Arle aus „Orpheiiv“ vno Gluck, A-mull Conrerl Ihr

Vlollns von Mol qne. Ouvertüren zu „Faust vun Spohr" und „Mi-

ebri Äugeln" von Gade, Reverle von VieUXlemps, Alle aus „Se-

miraroia" vun Hossinl. Caprice von Paganinl und Arle aus dem

„Prophet*' von Meyeibeer. Der tirsang war von FrAnleln Perl,

die Violine von Herrn Coiicerlmcisler Auer veilreleii.

Aachen. Dae zu POugsleo unter Oiirclioii des Königlichen

Holkaprllmeielers Ur. J. Kielz slatiflndeiiile Niedei rheinische

Meatkfaet bietet folgendes Programm: Breler Tag: Orcheataraulle

!• I) von Baeb, „Judas MaceabAut" von Htodel. Zweiter Tag:

C-molltlofoola von Beethoven, BruebatOeke aua der Hieea «o-

lemoia von Cbrrublol, Ouvertüre zu ,.Genov«ra" von Sebunaon,

SeausD aua „Orpheus" von Gluck und „Die erste Walpurgienecht'*

von Mcndelasobo. Oie Graangaoll sind von FrAulcin Bettel-

beim aua Wim und den Herren Nleraann aut Berlin und

SebOliky aus Slullgarl vertreten.

Hireehberg. Am 9. d. starb der KOnigl. Iluilkdireelor iu-

liue Tsohlreh, niebt zu verweobartn mit dem Compoalalrn des

TeegrmAldes „Eine Nacht auf dem Meere", W. Teebireb, wla

dies Io der Niederrb. Mueikzellung greobehen.

Minden. Der Mueikvcrein brachte am II. Beelhoven'e 8lr

Sinfonie, sowie Mendelssohii'a Mu.ilk tu „Aibalia" zur AuffObruog

Leipzig. FrAiileln Sieble aus MQiieheo gasliile hier unter

allgrmciiieiii Beifall.

Gelbe. FrAulein Gerl, die vor kurzer Zeit hier durch den

Vorlrag einiger .Arten viel Erfolg errang, lel Jetzt zum er-

tlen Meie auf der BObne und zwar als Rosine im „Barbier von

Sevilla" aufgetreleo und hat allgemein durch ihre klangvolle

Stimme gefallen.

Eleenaeb. Am 19. AuETöhrung des Schichrtebeo Orato-

rluma „Ule lelzlm Dinge".

Gera. Am 3. fand das Coneert des „Muaikalisrben Vereins"

alall. Io dem unter Anderen Tschirrh’a Preiacompetllion „Eine

Nacht auf dein Meere" zur Auffahrung kam. Ons Werk, ein«

der werlhvollstm Cnmposl'lonro der MAnnrrgessDgsliteralUr,

fand Wie Ohrrsll auch hier allgemeinen Anklaog.

Schwerin. Im vGrlen Ahonnrmenironcerl kamen Sehn*

mano’s drille Sinfonie Es-dur, sowie die Sceiien aut „FrllbJoP'

vun Bruch zur .Aufführung.

.MBecbCB. Ende Mal wird Wagner'a ..Lobrngrln" oeii aus-

gealatlel in Sceue gehen. Wagner und BAlow Irilen seihst dir

Proben.

— Im 4len AnonnFmenlcon^rl der musikalischen Aoade-

mit gelangte ein Oralprium „Kain" von Max Zenger unter Bei-

fall zur Auffahrung.

StellgerL Achte Solide fOr Kammermusik der Herren Gol-

lermann, Pruckorr, Singer und Speidel: Sonate fOr Piano

und Violine von Beethoven, Suite fOr Vloloocelle von Boreherlhi.

Nocturne Ae-dur von Chopin, Rhapsodie hongroiae Fls dur No. 2

von Liczl, Romanze fnr Violine (F-dar) von Brelhovrn, Qnlntet'

Ef-dar von Schumann.

Dannaladt. Viertes philharmonisches Coorert unter Mit-

wirkung der Piaoitlin Frau Ri I le r • Bon dy; Sinfonie von Sohu-

maon, Violincourrrt vou Nolii|ue, Claviareoooert G-moll von

Mendelssohn und Werke von Liszl, Chopin etc.

Frciberg I. Br. One Theater- Coneert fand am 17. d. Mts

stau und batte folgendes Programm: Ouverlure zu „Die letzten

Dinge von Spohr und zu „Egmnni" von Beethoven, Grisierehor

aus „Rnsamundr“ und „Gesang der Geister Aller den Wasaeru"

von Sehuberl, Lieder und .Arien von Mriidelssoho. Haydn und

Greiner. Herr V. HAlow splelir; PrAludiiim Und Fugt A-moll

von Baeb und K-moll von Mrndrlssobn, Cia-moll-Sonate von

Beethoven und zwei Ballsden von Liszt.

Preeabarg. Daa Coneert. welehea Fra\i Paaay-Cornei
mit Ihren Sehiileriiilirn gab, brslAligle aut'a Neue den Huf dieser

KQnslIrrio. Frsu Passy-Cornet sang u. A Ahl'a Walzcrarie

„II eogno" und rrtlrlle damit einen grnsaen Erfolg.

Prag. Am 24. ging hier einn llper von KAs-mayer „Da»

Laodhaua von Meudoii", T«xl von Moseiilhal, in Seene und hat

gefalleu. — Dir PrOfuag des Cnnservalnrluma brachte Motari'«

„Titus".
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Basel. Cooetrt uoltr Dlreeilon de* l|.;rrD von BQ low:

Suit* Op. tOl VOQ R*ff< Reciutiv und Arle aus „Oberon“ roo

W«b*r (FrAulelo Streu**), Courerl Io U*uioll von David (Herr

Abel), Ouvertüre zu „TannbÄmet" voo Wagner, Arle au* den

„Purltaotrn“ voo Bellinl (KrAulelu SIrauee), Rb*»odle rspag*

nole (Harr v. BOlow) und Krltgerleeher Trluuipbmareoh zu „Ju*

liua Ciear" von BQlow.

Petersburg. Der Kapelliuaistrr de* KdniKl. eflehsleehen

Oarde-Reilerrrgimrotv, Herr Friedrich Waguer, cooeerllrte un-

Uogel hier, wo rr als Virtuo* auf der Trompetine mebrracb Oe«

legcnbvit fand, »eine Fertigkeit zu bewSbreo. Herr Wagner

trat zueret In eioeni Cooeert de* GroeerOrsten Nicolaus ln des*

so Palais auf und belbelligte sieb sodann bei dem grossen so*

genannten lnvallden*Coneert. Oer Kaiser, dl* Kaiserin und der

ganze Hof beebrteo dies Conosrl mit Ihrer Gegenwart, wo Hsrm

Wagner der offen ausgesprochsoe Bsifall der hOebsten Herr*

sehaften zu Tbell wurde. Ein Coecsrl zu seinem Besten mit

UnteralOlzuiig deulseher KQostler gab Herr Wagner sodann Im

Theater der FOrailn Suwaroff, wo er auch eigene Compoellioosn

zu GebOr bracble, welebe sieb stieofslls eines allgemsioso Bel*

falls zu erfreuen ballen.

Copenbagen. 3les Coneert de» Moslkverslns: Ueodelaaobn’s

OuverlQre ZU ..Meeresatllle und glOekllobe Fahrt“, Poiscea van

Weber, fOr Clavier und Orobrstrr (Frau Hornbeok), Ouvertüre

von Harlmano, Mry* ibeer** Fackeitanz und Rublnstelns Oeean*

Sinfonie.

Guter Veraolwortlicbkelt voo E. Bock.

NoTasendoog No. 4
VOO

B. 8ehott'8 8öhllCU in Mainz.

Conesnr, J., Vnlso brillante cn Octaves, Op. 33 . . .

Les Cnstagnettos, Rondo cspagnol, Op 34 ...
24 Prdiudcs brillnuls dans lous les tons mnjcurs

et mincurs doigtes pour les pctil.s main.s, Op. 37 . .

— — 6 Etudes elenient. et 10 pclites Pitcc.s carncterist.

extraites da In Methode, Op. 47i'r

Cramer, II., Potpourris. No. 105. Armide de Gluck . .

Crolsez, A.. Le llhytme et L'Expression, 26 Etudes, iion

dilBc., Op. 65

FIcurs de Mni, 6 .Morcenux de genro.

No. 4. Le Revcil de Ketty, Chanson iilleninnde . .

No. 5. Briso nime, Cantnliile

No. 6. Pcrliiiettu, Faiitaisie*Mazurka

Duveruoy, J. B , La Flüto cnchanteo, Fautaisic, Op. 277

fieas, J. ('h., Colibri, Polka pour les pelites maius . .

.Ave Maria do Schubert

Kdler*Bela, Saisuii*ErölTuiing^*.Marsch, Op. 78 ... .

Larhner, V., 42 Variationen Ober die C-dur*Tonlciter in

zwei Ablheilungen

Neldy, A. B.. Unc Lärme, Romanco sans paroles, Op. 28

— — Joiinesso ct Bonheur, Allegretio seutini., Op. 31 .

Rammrl, J., Echos de l'Opira, 2"* Collection.

No. 3. Ln Sonnambula

Smllb. H., Harmouies du Soir, Morcoau eldgant, Op. 54

Norma, Fantaisie brillante, Op. 58

Wagner, Bernard, 3 Inipressions bresiliennes, Op 88.

No. 1. Sous les Paliiiicrs, Impr
No. 2. Lc.h Colitiris, Esq
No. 3. Rondu des Caleliers, Piltoresque

Wallerstein, A., Nouv. Danses. No. 159. Polka de Düs*

seldorf iKQnstler-Polka), Op. 197

Zedticr, A., Joyeux monients. No. I. Polka gracieusc.

No. 2. Galop de Bravour

Bayer. I'erd., Chants patriotiques li 4 mnins.

No. 23. Schwedisches Nationnllied

No. 28. Pnrtant pour In Syrio

Beethoven, L. van, Souvenir, 6 Valscs et une Marche

i 4 mains

nir. Sj/r

- 10

- 12*

- 20

— 22*
*** 15

1 17}

— 5

— 20

- 12*
— 15

— 16

- 171

— 20

— 15

- 7«

- 15

- 7<

- 7}

- 20

Ketterer, B., La ChAlcIcine, Vnlso de SnI., Op. 90 4 4 ms. — 20

Ijcfebure-Wcly, Air d'Egliso du celebre chantcur Stra*

dclla 4 4 maius — 15

Tratsche], A., 12 Po4mcs ilegiagues pour POrgue*Mol

,

Op. 28, Suite 1. 2 4-15
Ketterer, B. & Durand, A.. l*n Travinta, Trio p. Piano,

Violon et Orgue*.Mcl., Op. 188 1 —

TkIr.Sgr

Oregoir, J. Si Servals, F , Duo sur POpira Prcciosa p.

Piano ct Violon (18"w Livre de Duos) 1 —
I.eonard, II., 5"« Concerto p. Violon av. Piano, Op. 28 1 17}

— — La nidino pour Violon avcc accomp. d’Orchestro . 2 12*

Frauebounme, A., La Gazzn Ladrn, Fanlaisie pour Vio*

lonccllc avcc Piano, Op. 38 1 —
Stainlein, I,. de, Septuor pour 2 Violons, 2 Altos, 2 Vio*

loncelies, Op W. Partitur ... 1 12*

Partie.s sepprees 3 5

Belchardt, n , GIcisweilcr „Dort im schOnen Pflllzcr*

land“ fOr eine Sing.«tinime — 10

ReiebardI, A., Ohl belle 4toile! (Du liebes Aug') f. eine

AK.stiiiimo — 7;

l.yre fran^isr.

No. 1 103. I'alharal, J , La mer se plcint loujoiirs . — 5

No. 1106. Berre, F., Violettes et Lilas — .5

Neuer Verlag von lircitkopr dt IIBrlel iu Leipzig.

Ilroyck, C. van, (echiiische n. AstbefiBche

Analyseii des wohllcmperirlcn Claviers. gr. 8 geh. 1 Thir.

Im Veringo der Unterzeichneten erschienen:

is 1l'lMiyS'lfWM
ig\ 1|M

Lieder
für rinr ?ing3tiiiiinc mit ^Mimnfortrlirglrifnng.

0[». 15. No. I. Die wilde Rose Pr. 10 Sgr.

- 2. Lenz nnd Liebe - 12i -

- 3. Zwei Kö.slcin . . 74 -

0|>. 16. An den Mond (für Tenorstiuime) Pr. 12i Sgr.

Ed. Bote & G. Bock,

(E. Bock), Königliche Hof-Musikhondliing

in Berlin nad Posen.

Druckrehler«BericbtiKung.

In dem Inscrnlo der „Aeslhctischeu Rundschau“ in voriger

Nummer muss cs heissen: „sie crscheinl monatlich viermal“

auslatt einmal.

Verlag von Ed. Bote 4 S. Bock (E. Boek), Künigl. Hofmusikhaudlung in Rcrliii, I rnnzOsischo Str.
3.‘|r. und U. d. Linden No.

Droci von C. F. Schmidt in Ucriin, Unter den Lindos ,Vo. Ja.
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ReeeD^ion.
CTarl van Brnyck , Technische und ilslhelische Analysen

des wohltemperirlen Claviers, nebst einer allgemeinen,

Sebastian Bach und die sogenaiinle conlraputiklische

Konst belrefTenden Eioleiluog, Leiptig, Breitkopf dt

HfirteL 1867.

(Fortsetzung

)

Io dem grossen Abschnitte „Das wohltemperirle Cla-

vier im Allgemeinen'* erOrlerl Herr van Bruyek die Frage,

wann und wie das Werk selbst enletanden ist, und legt

dar, wie das Forechen nach der Periode, aus welcher ein

Kunstwerk dalirt, oft mit dem Studium der ganzen Geschichte

der Menschheit'Enlwickelungzusammenhängl. VortrefTlich ist

die Betrachtung Ober den Bildungsgang mancher KAnstler, die

schon rrftlie auf einem gewissen Punkt der VorlreiHichkeit

aogelaugt, aber darQber nicht liinnusgekommen sind, und

die im reifen Aller nichts Besseres geschalTen haben, als

was ihnen io jugendlicher Manneskrafl gelungen war; er

weist dabei auf Haydn hin und stellt diesen Beethoven

gegeiiHber, wobei er allerdings selbst gesteht, dass der

Entwickelungsgnng dieses Mannes gar nicht mit andern

zu vergleichen ist,

Wns nun die Meinungen betrilTt. welche der hoebge-

echStzte Verfasser sowohl Ober die Enlstehungszeit, sowie

Ober dies Wie des Entstehens niissprichi, können wir den-

selben nicht ib Allem beipdichleo. Bei genauerer PrOfung

der Erfindung und der Arbeit in den Fugen beider Theile

findet man im zweiten Theilo solehn, die ebensogut „einer

früheren Periode" angehören dürften, als manche im er-

sten, und umgekehrt bietet dieser Schöpfungen, die nur mit

dem Grössten, was der Meister geschafTen hat, verglichen

werden können. Dass er also zuerst die sBmrotlichen ersten

24 PrAludien und Fugen in allen Dur- und Molltonarten

geschrieben habe, und dann, nachdem dieser erste Thuil

fertig war, einen zweiten begonnen und vollendet habe,

scheint uns unwahrscheinlich. NAher liegt eine Vermulhuog,

die sich auf die allgemeine Erfahrung stülil, wie der Künst-

ler bei Herausgabe solcher aus vielen und versobiedeoen

einzelnen Theilan bestehender Werke vorfOhrt: Bach hat

Fugen in den verschiedenen Tonarien componirl, wie ein

Dichter lyrische Gedichte schafft — er hat die ersten 24 ge-

eammelt, als^ sie sich in geschlossener Reihenfolge bringen

iiesseo, aber er hat zur Zeit, als der erste Band erschien,

melir als die in demselben gebotenen 24 gesohafien, und

es ist kein Wagniss, anzunehmen, dass ein Driltlbeil des

zweiten Bandes bereits existirte, als eben der erste er-

schien. So gab Jeder grosse Dichter nicht alle Lieder,

die er gedichtet, mit einem Male heraus, sammelte die zu-

erst, die ihm gewissermaassen zusammengehörig erschienen

sind und wartete mit der Veröffentlichung der anderen, die

er noch zurflckhielt, bis sich neue Gedaokenperlen au die

angefangene Reihe schlossen. Dass bei jenem Verfahren

ein grosser Theil des zweiten Bandes in einer späteren

Periode entstand, iat selbstversiAndlich, nur möchten wir

das festgestollt haben, dass der zweite Band nicht als ein

neues Unternehmen anziisehen sei, an weiches Bach ge-

gangen sei. nachdem er den ersten vollendet hat, son-

dern dass der zweite Band neben dem ersten eolslanden ist.

Was Herr van Bruyek über die Kuust der Fuge sagt,

erscheint uns vollkommen richli'g und sehr beherzigens-

werth, obwohl manche sehr hochachtensworihe Kunstken-

ner und Kritiker für dieses Werk dieselbe Bewunderung

hegen und von Andern verlangen, wie für das wohltempe-

rirte Clavier; dagegen halten wir die Polemik gegen Kleo-

gel's 48 Fugen und Canons für zu hart und gewisserroaas-

sen ungereefit. Herr von Bruyek buzeiobnet dieselben als

einen Versuch, dem wolillemperirten Clavier „ein Duplicat

an die Seite zu stellen"; ihm erscheinen sie nur als Bei-

trag „zur Geschichte menschlicher Eitelkeit und ihr Ziel

verfehlender Ruhmbegierde“: er sagt, dass, „wer den Wun-
derbau des Rach’sehen Werkes auch nur einigermaasseii

erkannt liAfte, den blossen Gedanken einen zweiten solchen

I<t
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Bau «iifTöhren zu wollen, bei seinem ersten Auflauclien

uls einen eilten, thOriclilen, ja kinJisclien verwerfen müsse",

dass Mendelssohn oder Schumann einen etwaigen Vorschlag

zu eitlem solchen Werke als einen verrücklen zurOckgewie-

sen haben würden und dass ein Jeder, dem noch weniger

schöpferische Kraft verliehen war, als diesen Beiden, vor-

aus fühlen musste, dass er sich mit einem solchen Unter-

nehmea Tkeib ; andere« SchtckstiT berdJIen Würde, als von

Apollo mit einem Paar Mid es Ohren belohnt zu werden!

Bis hierher «vAre die Polemik al|enfnlls scharf.' aber niclit

ungerecht. Wenn -aber der hochgesohSlzte Verfasser be-

hauptet, der Autor der 48 Fugen und Canons hatte nicht

bloss mit Bach rivalisiren, sondern offenbar ihn noch über-

hieten wollen, so können wir einen solchen auf rein persönliche

.\nschaiing gegründeten vemichlenden Ausspruch nicht billigen,

itonn weder die ölTenlliche, wie die private künstlerische

l'hdligkcil KIcngel’s bielet einen Anhnitepuiikl dafür. Dass

dieser zuerst sich in leichten Stücken versucht habe und dann

mit einem Male niirs Krnslesto übersprungen, ist allerdings

eine sehr eigenihümliche Erscheinung, aber daraus lässt

sich noch immer keine Schlussfolgerung ziehen, er habe

Bach zu erreichen gedacht, vielmehr lässt sich annehmen,

er habe aus Scham Aber sein« frühere Richtung die Be-

rcHshtigung zu seiner neuen Richtung auf’s Glänzendste dar-

legen wollen durch eine ganze SchilTslndung voll Canons

und P'iigcn. Dass diese Darlegung klüglich genug ausge-

fallen ist, darin stimmt der Verfasser dieser Besprechung

mit Herrn van Briiyck vollkommen überein, denn er gedenkt

noch mit leisem Schauder jener Zeit, wo er sich ahquälte,

in diesem Wusle etwas künstlerisch Anregendes heraus-

zuPinden, und wie ihm der Kopf ganz wfislo wurde — wo
er das L'rlheil des von ihm unendlich verehrten M. Haupt-

iiiii’in über Klengel*) wieder Ins, um sich so recht vortu-

hallen, dass er nichts verstände, wo er sich neuerdings

abquälte, und doch nicht hinnuskam über die Leidepssla-

tion unbeschreiblicher Langweile! Damals nannte er <ias

Werk ein Canon -Geklengel, contrapuiiktisch gelehrt, musi-

kalisch leer! Aber trotz dieses UrMicils über das Werk
lu’gt er doch Bedenken, einen "-o harten Vorwurf gegen den

Chnnikter, gegen die künstlerische Gesinnung, des Compo-
nislen, wie der geehrte Herr van ßriiyck ihn schleudert,

gerecht zu Duden.’

Der Abschnitt flher die Art, wie Bach die Fugn über-

haupt behandelt hat, sowie über das Recht der Forderung,

dfiss eine Fuge auch ästhetisch wirke, ist vortrelTlich ge-

schrieben und verdient weiteste Verbreitung, ebenso die

Rclrachlungen über die Eigenheiten der Bach'schen Ober-

haupt, über ihre Gruppirung nach Massgabe des charakle-

ristischeu Ausdrucks. Wir möcltten uns nur hervorzuheben

erlauben, dass eine der höchsten Eigenschaften Bach's als

Fugencompoiiist noch nicht genügend gewürdigt worden

ist: seine Schöpferkraft in den humoristisch - heileren Ton-

stücken dieser Gattung. Hierin steht er nämlich nicht

blos unerreicht, sondern ganz allein da. .Andere

grosse Componisten haben Fugen ernsten oder grossartigeo

Charakters geschaffen, die würdig sind, den Bach’schen zu

folgen. Händel hat in .«Israel in Egypten", „Judas .Moc-

cabäus", „Messias" u. 8. überaus herrliche derartige Ton-

slücka hinlerlassen, und seine E-moll-Fuge für Clavicr darf

mit den schönsten des ihn überragenden Kunstbrnders ver-

ulichen werden. Aber Erfindung und Durchföhrnng von

Themata wie 11, 13, 15. 21 des ersten Theils, wie 11,

13, 15. 21 des zweiten Theils und wie ,in den zerstreuten

Fugen der Suiten**) elc. finden sich bei keinem Componisten

auch nicht annähernd. iSchlu.sa foli^)

’l Auf der letzten Seite seiues Coiumenters zu Beoh's ..Kunst

der Fuge“.

**l Wir nennen beispielsweise die Gigue in 'der ölen franzö-

stsehen Suite, sie ist keine strenge Fuge, aber' doch unerreicht,

eiatigl . • .

,

Berlin.

R e t> u e.

(Königl. Opernhaus.) In Meycrbeer’s „Rubert der Teufel"

traten am ölen Frl. Heiitze vom Mainzer Stadllheeter aU Alice

und Frau Mayr-Olbrich vom Bremer SIndtlhealer als Isnbella

auf, Frl. Hentze ist, soviel wir wissen, noch nicht lange beim

Theater; sie besitzt in einer wohlklingenden Mezzosoprnii-Slinime,

Welche (weun auch nicht frei und nicht ohne Vorsicbl) bis zum
holten C reicht, in warmem und dramatisch belebten Vortrag

liObsche .Mittel, die uns aber für die grossen Aufgaben des ersten

dramatischen Faches nicht voluminös genug erscheinen. Man-

gelhaft ist die Tecimik der Sruigeriii; sämmllicbe Cadeiizeo wa-

ren in den Scaleugängen incorrect, ein versuchter Triller verun-

glQcklo vollkommeu. Im Ganzen klang das Organ wahr-

schoinlicb von den Anslreugungen der Wiulrrsaison — etwas

ermOdel. Frau Mayr-Olbrivb zeigte sich als rnuliiiirle Sän-

gerin, deren Stimme, bis out die spitze Höhe, gut klingt; Jie

Technik ist lobciiswerlh, wenn auch nicht immer in der Gewalt

der Sängerin, die Läufe Obereileii sich oft gegen ihren Willen,

der Triller war Qberall correct und ruud. Beide Damen fanden

freundliche Aufnahme bei dem iiiässig besetzten .Hause; dodt

müssen wir bekennen, dass itire Leistungen nicht den Werth

derjenigen unserer heimischen Vertreterinnen, der Damen Grün
und Harriers - Wippern, erreidileu. Die Herren Wo-
worsky, Fricke und Kröger waren Rubert, Bertram und

Raimbaul. Besonders lobenswerlh gelang diesmal das vou acht

unserer Choristen sehr präcis und wohl iiüancirt gesuniteiie

Quartett im zweiten Act. — Die öbrigen Opernvorslellungen

der Woche waren: am. 1. „Fernand Corlez" mit Herrn \Vo-

wnrsky als Corlez und Fräniciii Grön als .Amacily; am 3.

„Czanr und Zimmermnnn.“
’ ' <'

lin Friedrich-Willielmsiadlischen Theater begann Fräulein

Lina Mayr vom Theater an der Wien zu Wien ein Gastspiel

mit der Bonlolte in Offenbacli's „Blaubart" mit so gutem Er-

folg dass wollt das Engagement zu erwarten ist. FrSuteiii

Mayr, mit frischer und gut klingender Stimme, die bis zur

Höhe leicht anspricht, begabt, verbindet mit dem volubiteo

Gesänge einen' pikanten, humnrisliscli niinncirten Vortrag, leb-

haftes Spiet und eine zierliche, getällige Gestalt. Io der Zeich-

nung der Buiilotle, welriie auch in den dcrbsleii Momenten

die Aiiraulli nicht vermissi-n liess, trat uns das augenschein-

liche Vnriuld« Fräulein Geisliiiger, eulgegen; doch war die

Nachabmuog von eigenem Tulont gcirageu. Ganz besonders

geliul Fräulein Lina Mayr in dem ersten Couplet, wel-

ches aut stOrmisches Verlangen repetirt werden musste,

und in dem sehr graziös und decent gegebenen Finale

des zwoileii Bildes. Die ganze Vorstellung wurde sehr

rnscli lind rund durchgeföhrl, die Herren Ncumann, Les-

zinsky, Lipsky, Siegrist, Matthias, Luttmann, Frau

Neumaun und Fräulein Slevogt fanden, wie frOlier, das

dankbarste Publikum. — Am 30. April schied der Kapellmei-

ster Herr Lang aus beiiier Stellung, der er seit sechszehn
Jahren vorgestanden; sein Talent, wie «ein Fleiss tiabeo in

unseren Referaten oft ihre gerechte Würdigung gefuodoo. Der

letzte Abend seiner Wirksamkeit wurde von''deii Mitgliedern

dieser Böhne zu einer Ovation auserschen, um dem Scheiden-

den den Beweis der Verehrung zu geben. Zum Schluss der

Vorstellung wurde Herr Lang auf die festlich dccorirle Böhne

gefOhrl; nach einem dreimaligen Tusch sprach Herr Leszinsky

in herzlichen Worten den Dank des Personals, wie die Geföhle

der Wehmulh aus. FOr das weibliche Personal ergriff Fräu-

lein Naumann das Wort. Alsdann wurde dem Scheidendeo
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ein selM'inrr silberner Pnkal ilbergebeuj das Orchester hatte

ein phiitoKraphiKhea Gruppenbild der Musiker anfertigea las*

sao. Beide Gaben nimmt Herr Lang mit nach Thorn, wohin

er sich begiebt, um das GeschAft seines Vaters — eioeBAcke>

rei —• forliusetzeii. Wir wünschen dem Scheidenden, welcher

nis Künstler wie als Mensch sich unsere volle Achtung er*

warb, alles Glück in seinem neuen Berufe.

Von dem erfreulichen Aufschwünge, den der CAcilien-

Vereiu unter der umsichtigen Leitung seines gegenwArtigeo

Üirigeolen, Rudulph Hndecke, nimmt, gab auch das letzte

Coucert, das am 2. Mai stallfand, wieder einen giSnsenden

Beweis. Wir hörten Mendrlssohn's etwas sehr matten 42. Psalm'

'

und dessen Loreley-Finale und Beelhoven’s vorlrelTlichc Musik

zu „Die Ruinen von Athen“ in einer durcltaus sehr ‘gehjdge-

nen Ausführung. 4)er Verein gebietet Ober eine grosse An-

zahl prAchtiger Stimmen, die der trefTliche Dirigent zu echt

künsllerischem Zusammenwirken zu vereinigen versteht, so

dass die Concerte des Vereins immer zu den genussreichsten

der Saison gehören. Das in Rede stehende erhiel'. noch ein

ganz besonderes Interesse durch die Mitwirkung Ehrlich’s,

iler Sctiuioaiin's wunderherrliclies A-mull-Cuncrrt mit einer

Vollendung spielte, die wir für uiiühnrlrelThch hallen. Alil ei-

ner sellenen Meislerschatt batte er das Ganze bis in die klein-

sten Details aiisgearbeilet , dass selb.<il mancher jener Rigoro-

sisien, für die Schumann immer noch krankhort ist, die Schön-

heiten des Werkes begriff. . d. R.

C n r r A s p o n d e d i.

'Wien, den 3. Mai 1807.

— W.— Oat winlerlleh rauh« Weller koinrol den NarhzOg-

lereooerrlen tehr gelegen und fdlll auch allaheadlieh die Thea*

ler. Die aoasi ao »mpflndhrhen Slimasen uoaerer liallenlsehen

liAite, Irolzcn fiegreleh den arltisl drulsehea Kehlen veerirrbli-

chtn kliaiallspbeo fCinBAaaeD, leider aber begoflgl man eich alte'

Opern vorzofObreo uod spart die aogekOniliHlra NovilAleo wahr-

srheinlinb für den Sehluse der Saison. Unsere deutsche Oper

ezcellirte im Laore diaaer Worhe mit den grdiegenen AolfOhrun*

gen dea „Teil" und d<r „Hugenollen". Im Theater ao der

Wien coli Otr»obaph‘s oeiieale Operelle nolee dem Titel: „Die

(troethrrzogln von Cerolslein“ mii pompöser Aueatallong drBiii-

liv am 10. d. Io Seeoe geben ; der acbon am 35. d. lieglODende

Urlaub dea Frlnleio Geislloger, der TrAgerln der Tilcirolte,

bedroht dieee ata ZugslOrk zu bezeichnende NovilAI mit faialer

Unterbrechung. Herr Strampfer jedoch eeheltit nicht der Waoo

zu eelB, der sclo Heperlelr durch derlei EveoiualitAirn tbweod*

berCr Art alOreo lAsst uod aoll dem Vemebmrn oaeh bereite

dIeeaflUig Vorkebruogro gelroffea heben. — Die Slagaeademia

gab vorgestern ihr leixtee diessjAhrlges Concert im Saale det

»eademiacben Gymoasiume. Ein aebr gewähltes Pobllkum er-

freute eich ao den ao gewöhileo, eis unier LelluOK des Cbor-

maleirre Welowarm ladeiioe ezekolirten Nummern 'des Pro-

gramme. Eine Chormolrtl« voo Phil. Emen. Bach, «ln horwo-

olarclehtr Salz volt Kraft uod Weibe, erOffneie das Coneerl.

Adoraroui le Chriale, Chor mit Solo vom llalieoisohrn AHmeieler

G, Antonia Porii ood dea alldautaeheo Barden Laltring „Oeier*

getaog“, •cblallmmig und voo impotaoUr Wirkung, brachlofaeo

die erale Abihellung. Neekeeeieo ood Wecbeellied auai Tatvza,

zwei relzeode Saogquartle voo Johaooea Brahma und Sohumaoii’e

Zigeunerleben, dieser preehteotle von Poesie öberreleb dnroh-

glObie Chor reprAeeulirie Io zweiter Ablbeilnng den weliliehoo

Gesang moderoer Sehnte. Oeu Sehlusa ries Coiiecriee bildete >

die voo Seb.' Bseb eompoolrie Trauerode auf das Ableben der

GMuebliii .Augosl des Sliirkeii, inil TrX< vnn tiottach'd. Dieser

scbwnngvolte niii mAchtigeiu Toutaiiber -wirkeDrip Trsurrrhor

mit Soloqiiarlell uod OrrhrsIrrbeglrililBg, wurde mit eirhlllchein

Aulwsnde der besten KrAlle des Vereins aalgelührl, konnte aber

uiiiuöglieh SB energisch wirken wie der unalerlillehe Gompoulsl

selben.gedschl. üieset pikaoteTonwerk dOrfle dls gewiss srhfilzene-

wertheu KrAtte der noch Jugendlichen Siiigacndemie denn doch

überrageo. dron unter den Sohstrn iai eorlAoflg our der Bassist

vollkuiumeo auf der Höhe aolchrr Aufgabe; der Tcfaor ist tu

eOaslicb lyriseh, der Soloall drAogl eich 'alizugrell io den Vor-

dergrund und wirkt milanier sogar störend, wAtirend der sonel

vorlreffliehe Snpran I Fr Aul. Sehraiedtler) trotz zarter KmpOu-
duog uod wohlihuend reicbeni Organ von seiner Umgebung'niil-

unier im vollslrn Sinne des 'Wortes öhersehrieen wurde. "Wir

wOnschleii diese höchst loirressente Trauerode '-von eiaem

grosseren Verein, allerifslta vom' Mönnrrgeaaogverriii Ihi Vereine

mit der Siugacademle und den Philharmoiilkero vorgelragen zu

hören, ea mOsale ein aellener Kuiisigeouts •eiir. -- ErAolelii

Carolloe Pruckner, eine In mualkaliscben Kreisen bellehle

Dame, prodiitlrla sich in aioer Soirö« im Musikvereinssaale als

SAngerin and Deklamalrice und gleichzeitig als Gaaniigsprofes-

sonn Ihre Eleven, die meist in noch kiodliehem .Alter. Inslru-

mmtalpieoen von Heltmesber ger. Bubt ns le in • und Röver
vorgelragen. hallen dem öberana zahlreichen Pobliknin dieförob*

terlichc Aufgabe lösen, viertebo Lieder, vier' Arien, vier Chöre,

eine Sooale und eloe Ceilo-Solopiece bei mindesleos fOnfund-

zwanzig Grad Hilze geduldig anzuhOren. Mit Ausnahme der

Leistungen der geoaniilen KOiieilsr waren sAmm'liche VorlrAge

oichlt Weller als das pelollcbe Keaullat einer HchulprQfuDg and

dOrlie PrAuleln Prnckner mit dieser Reetsmr ela Proressorin

wenig gewonnen haben.

Prag, (Islern 1867.

Si Oie tafalrelcbeo Hlnrisroiaae oalurgemAsaer KiinsizuaiAode,

eiaes sich frei enlwlckelndeo öffeoilichen Musiklebens lassen

an die unter tolabea Äusseren VerbAltolsara dennoch in's

Leben Iretendeo Ercebeinnngen. «loen our relaliveii Maassstah

antegen. Unter dieser Vorausaelzung kann man der eben sbge-

lanlvDco, aber faellteb noeb nlchl beendeten Saison des laufen,

den Jahres maoohes Gute oaehaagen. Dass ala nna mitConoer-

leo fahrender Vlrtuoeea versrhooien, ist nioht zu beklagen.

Oeonoch möaseo wir eloea Dreedeuer Pianleten, der alch io drei

Concerleo hören Ilses and Sensaiioo erregte, bervorhebeod er-

wAbnen. Oeorg Leitert, elo den Knabermohnhen noch kaum
eolwacbeener Jöngllog, erwies sich oleht nur als ein bereits

Irebotseb sehr vorgraehrlllener Virluose, sondern auch ala «in

kOnallerlsch bedeuteodes Talent. Mil vollslAndlgem Gellogeo be>

meistert er niebl our die Sebwlerlgkellro moderoer ConerrlmQ.

alk, er wird auch den Forderongeo der strengen Schole ood

jenen der Saloncomposliioo höb-ren Ranges mit liefern und kla*

rem VersiAadolae, mli riehtigem muslkallsehrn Empfiadeo ge-

recht. Wenn nicht alle Zeichen trügen, so wAebst Io Grorg

Leilert eine bedeuteod« Zukunfiakrafl empor. — Aa anderwel-

Ilgen Vereins*, WohltbAIIgkells. und helnilsebeo Conoerlen kirne

eloe erkleckliche Summe tu regislriren, wir rrlauheo uns nur

Eluxelue und ccibst aus dieeeo nur Einzelnes hervortaheben.

Eine Auserrst gelongene Auffdhriing der Musik zu „Aollgooe“

braeble der czectilaeh* Verein „Hlahot“, unslrelllg der mit Stirn*

raeo relohllebsl dotirle und am besten gelrlteie unter den MAo-

oergesaogverelnen Prags. — Oie SoB—Academle Oherraschle In

einem Voealeoneerl« mit HAndel’s „Mrssisa“, leider nur mit sei*

Dem oralen Theile unter Zugabe Obrlgena des „Halleliijah*' und mit

blostsr magerer Clavlerbegteltung Einer vollsiAndigeo .Aufföh-

19*
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rung trfreale alob des groiseo Allmeltlcra HSamtao“, mit «loer

MaaatoaolfallODg voo mehr deno dreibnaderi Voaal« und Inairu«

maolalkrarteo. Das Oratorium wurde iu dem grosaro Oeter*

cooeerte der Prager ToukOnatlergeaellsebaft lum Btsico Ihrer

Wltlwau ood Waiaao gegebeu. Dem Dlrlgeoteo dta Gaoieo,

Harro Domkapellmelsler Sk raup, gelaog es, trott aller mAgtl*

ebeo Sehwlarlgkeltea uod nur einer Generalprobe die AuffObroog

des eben nlebt lelabien Werkes au einer Im Allgemeloeu geluo«

geneo, Im Eluteloeo suageaeicboeteo tu gaatalteo. — Weleba

Aoalraogungeo die neue Dlreelion des CoDarrvatoriuma maebt,

um dlea ioatllut tu neuem Glaote tu lObreOt beweisen die beu*

rlgen Cooeerte desaelbeo, die oscbgerade wieder begluoeo, alcb

an die Spitte des gsnten blesigeo Offentllebeo Musiklebens tu

sislleo. Slatuteomtaslg Ist deren Aotabl sof drei bestimmi, voo

denen die ersten Im Saale, die lettie Im deutsebeo Laodeslbes«

ter statlQndeo. Die Programme unter dem neuen Regime babeo

den dleaeu Coneerten sonst aobsfleoden Cbarakter blosser PrO-

fuogsproduetloneo nun so tlemileb abgestrelft, die Wahl wird

000 mit RQekaIcbt aut die wabrbaft kOosilerlsebs Physiognomie

derselben getroffen. Besonderes loterease gewahren die Geeammt»

lelstoogen der loatrumenlelaehOler io grossen Enaemblmommero,

nlebt nur well sie teigen, wie der Zweck, die eigentliche Mission

des loslituts ertönt wird, sondern aueb, well den Auffahrungen

osebgerOhml werden muss, dass sie die best vorbereiteten ood

im Eosemble eorreolesteo ood den Intentloeen der Toodiebter

eotspreebeodsteo sind. Io den beiden Saaleoneerten kamen toi*

geode Orobestraloummero tu GehOr: l| J. S. Bscb'a grosse A*dur*

Suite mit der Meodeissobo'sebeo Augmeotirung, eto Werk, dass

Io seiner Grdsse uod Uerrliobkeit tu bekannt ist, um abermals

seioe VoriQge tu erwiboen. Die Geluogeobelt der Auffahrung

durch das jugeodlicbe Orebester erglebl sieb schon aus dem

ansserordeotlleben Eindruck, den die Compositlon aut das des

streogeo allen Siyls gaot uod gar entwöhnte Publikum gemaebi;

2) die C*dor*Syfflpbooie voo Sebumano, bekaootliob eine selbst

fOr aus lauter bewAbrleu KQosllern beslebeode Kapelle ersten

Ranges bedenkllob uod hier doch glOckllcb, ]a gUnteod gelöste

Autgsbe; 3) eine neue CooeerUOuverlure Io D*moll von Krejul,

dem jettigeo DIreelor des Conservalorioms. Der Autor ist als

ein bedeuteoder Kirebcocomponisl modemeo aber streogeo Siyls

bekannt. Er wagte sieb In diesem ToostOck tum ersten Maie

aut das Feld der Prolanmuslk. Dasselbe aprudcll von bewegtem,

ja exirsvsgsolem Leben Ober und dOrfle sieb nach den je ein*

genommenen Standpunkten aus, gar versobiedsoarllger Urlbelle

ertreuen; 4) die tur 25jSbrigeo Feier des Pest*Oteoer Cooserva*

lorioms von Robert Voikmaoo oompoolrie Festouverlure ertreule

sieb ebeotalls eines sehr prSciseo Vortrages, bst aber twar die

VortOge des rObmilobst beksooteo Componisleo, absr aueb alle

Merkmale eines GeiegenbellsslQckes an sieb. An diese grossen

Orobestralwerke reihten sich noob Motart's OeletI tOr Blaseio*

atrumeote, das Ssosstloo erregte, und eine NovllAI, die C*dur*

Suite voo Jul. Otto Grimm Io esooolsober Form an. Die eigen*

ihQmliobe Riebluog, welche Grimm als Componlst der Gegenwart

eiogescblageo, iSsst twar eine extensive Wirksamkeit seiner pro*

doetiveo Tblligkeit ausser dem Kreise des Exaeten kaum erwar*

tan; die Suite tOr Slrsieblostrumeole teugt aber nlebt nur voo

einem tiefen Eiodriogeo Io die Mysterien coolrapuoktfseber For*

men uod daraus rrsultlrender Gewsndlbeit im strengen Style,

sondern aueh von einer besonderen ErDodungagabe und selbst

poelisobeo Geslaltuogskrslt. Da dis Violio*, Cello* und Contra*

basssobule tu den Glaotpuokten des Cooservaloriums gehOrt, so

Hess die Auffahrung niebis tu wOoseben flbrig uod der Compo*

nist kann sich eines durebgralteodeo Erfolges Io Prag erfreuen.

Der durch die eng getogeneo Scbrsnkco io vollem Leben pran-

gende twelle Salt Ohle eine so grosse Wirkung, dass er wieder*

halt werden musste. Dass dies bei einem grossen, tuokebsl

aueb aus Lsleo beatebeodeo Publikum nicht wenig tu bedeuten

habe, begreift sieh leiebt. Die Gessogsaehuls hatte nur Io der

Caolsle „An die Musik“, ebenfalls voo Grimm, uod Io 3 Chor*

liedern fOr 3 weibliebe Stimmen voo WOIIoer Gelegenbell, auf*

tulrcleo, ohne aber besouders tu gUoteo. — Andere Cooeerte

gab es wtbrend der Saison eine grosse Antabi. Bei den

WoblthOtlgkeits Produotiooeo wirkten entweder das Orchester

des deulseben oder jenes des hObmIsebeii Theaters mit. Zu den

ersten gebOrleo auch sogenannte pbilbarmonlscbe Cooeerte, die

der Kapellmeister Herr Rieb. Gende gab. In diesen kamen die

„Erolea“ von Beethoven, die D-dor-Sympbonle voo Motart ood

die D*moll*Sympboole voo Hob. Sebumaon, dann Ouvertüren von

Meodelssobo und Bsrglel uod die „Aufforderung tum Tsnt“ tOr

Orebester voo Berlins tur Auffahrung. Leider war diese keine

vollkommene uod enispraeb kaum den Forderungen nach paa*

asbler Correctbeil. Gleiches gilt von dem Vorträge der A*dnr*

Symphonie voo Beethoven uod der Ouvertüre tur „Genevefa“ von

Sebumaon In sioem Armeo-Coocerle. Dagegen telobnets sieh

das Orebester der bOhmlscbeo Oper durch die Srbr gute Auffab*

ruog der A*moll*$ympbonle von Mendelsaobn und einer, Io recht

getslraleber Welse den Spuren LIsil'a folgenden sympbonlsehrn

Dlcblnog: „Hakoo Jarl“ von F. Smelaoa aus. Eine neue Sympho*

nie Io B*dor voo K. Sebebor, einem absolvlrteo ZOglloge des Coo*

servatorlums, elroitt twar voo Jugeodllehem Sebaffenadraoge, lat

auch talentvoll, entbehrt aber jeglicher Reife, um mehr als

persOulicbea Interesse tu erregen. Dies sind so tiemliob die be*

merkcoswertbeslen Thaten unseres heurigen Offenilioben Musik*

Icbeos, frellicb blutwenig Im Vergleiche tu der CrOsse uod FOIIe,

die Ibr glQeklicbes Berlin eotraltet, aber Immsrbin uolsr de»

geaehoOrteo Vsrbtltoisseo der hiesigen polnischen uud socialen

Zustlode nlebt gaot uod gar trostlos. Selbst die Kammermusik

feierte beuer wieder eine endliche Auferaiebong aus Jabrelaoger

Naebl uod Grauen. Sehr gelungene Quartsilprodueliooen haben

wir der loiliatlve des neuen Professors der Violine am Conaer*

valorium ood Ireffliebeo Virtuosen Herrn Benne wllt tu dsnkco.

Ziemltcbes Leben eolwlckelleo die beiden Lsodeslheater In

VorlObrung neuer Opern. Im denlscbeu kamen drei Opern ko*

mlscber Gattung tur srsicn Darstellung. Die erste war Batln’a

„Reise nach China“, deren amOsaote Handlung auch den Stoff

eines Cooversatiooslustsplels vollslOndig fallen kOoots. Das Buch

Ist mit jenem Tacle, jener Roullna und Gewaodlbeil verfasst, die

In der Regel nur den fraotOalsebeo Librettisten eigen. Glsiohes

gilt voo der wenn such nicht durchaus origioelleo, deonoeb

flusaerst friseheo und Irbeodlgeo Musik, welche Ihren Zweck,

beitsr aozuregen, Cbaradere ood Situationen interessant tu lllb*

strlreo, io geislreiobster Welse eriaill. — Aueh Flotow's „Zllds“

erfreute sieb eines um so gOoatigereu Erfolges, als der berObrote

Componlst der Vorstellung persönlich beiwohnte. Die Handlung

Ist ebenfalls sehr gesebickt fraotOsiacb angeordoet, doch nlebt

so neu, da sis einen bekannten, geistig bereits verwerlbeteo Stoff

aus „Taoseod uod eine Nacht“ behandelt; die Psrlllur verrOtb

den Componisleo des „SIrsdella“ und der „Martha“, wenn auch

nlebt Oberall Im Sehmueke erster Productiooakrafi. — Die aus

Souller'a „Go 4l4 & Meudon” von Moseolbal enlnommaoe deol*

sehe Oper: „Das Landhaus tu Meudon“ errang einen nlebt nn*

gOostigeo Erfolg. Die Musik rObrt voo einem Wiener Componi*

ateo KAsameyer bar, eolbOlt bObsebe Momente eines boffonoga*

reichen Talentes. Ob der Erfolg such ein anbslleodtr, muss die

Folge lehren. — Dass Max Brueb's „Loreley“, eine so anderen

Orlen tumelsl gepriesene NovItOl der Gegenwart, hier Ober einen

Sueeda d'eatime nicht berauakam, liegt so luassrro UmsiAndcs,
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dl« ta «rOrlero hUr nicht der Ort, KroHenlhrlls ib«r «o der f«it

KiDilleb v«rfebl>«D, uoioreiebcDdeo Auffdbmag. — Oa« bOhml-

«ob« L«odt«lb«al«f culllvlrt nur dl« «l«*l«ebe Oper, so weit «oo

«lo«r «olebeo bei drm Stande der betreffmdro Ltteraturrn die

Red« «ein kenn. Wir beben dieeem dl« Bekiontsebaft mit den

iwei rueiitebeo Haoploprro: „Das Lebrn fOr dro Ciar“ und

„Rndan und Ludlmllla“ von Glinka xo daokrn. Beide Werke sind

hoch lolerersanl. Oie Im deuteeben Boden wortelod« Bildung

Glinka'«, der eie loabesondere Berlin xu verdanken, auf ««inen

Relaeo dureb liaiieo und Frankreieb aber eoemopolitlscb anege*

weitet bat, brachte mit vUUm TaUnle und tiefer Brkeautois«

daa oeue nallonala Element de« knaUrbunlen Nordrelebc« in

«elo« Pertilnren und verlieb ibneo so den Reis der Fremdartlg-

kelt und Orlglosittll, die um «o mehr wirken, well die Faseung

volkstbQmllob*msnnlgfalllg«r Motive «loe dureb und dureb kOoat*

leriaebe. Leider «teben einige Insscre Umelind« einem dureb*

greifenden Erfolge auf ausaerrueslsohem Boden sehr Im Wegr.

Znolehet sind es die Texte. Orr erste bestebt nur aus Manlfe-

atatiooen Jenra peredulleben Patriotlsma«, drr die naiven An*

aehauungeo abeolulester Monarebieen so brerbrSokend kenn*

selobnet, der xwella Ist ao xaubrrbafi, dass es sieb nur um die

Sltnatioo eines Klodermtbrebens bandelt und In seinem orgaol*

sehen Zusammeobsnge nur Jenen verstdodlich, die Pnskln's Ge*

diebl, dem er entnommen, kennen. Zudem sind beide Opern

Luxusopern, dl« eine grnss« BQbne, grosse Messen, grosse Aus*

ataltung weseoliieb Io Anspruch nebmeo. — Eine eeebiaeb«

Oper von dem bleelgeo Oomkapellmelsler J. Skrsup: „Oie Sobwe-

deo In Prag“ ging dies« Tage als Noviidl Ober die Bretter. TOeb-

tlg« Routine, praktlsob« Erfahrung und di« Individuelle Begebung

Im Geiste der bflbmiecbeo Volksmusik oalOrlleb dieblen so kOo*

neu, xeleboeo ükraup's Parlllureo aus. Leider liest des unter

«Iler Kritik siebende Buch kaum hoffeo, dass sie Im Blande sein

werde, «leb auf dem Heperloir tu «rbalteo. — Noch mOesen wir

ein« Italieoiseb« Opemvorstrllung Im deuiseheo Laiideslbealrr

erwiboeo. Sielt des drillen Coneerles des Conservalorlom« gab

dasselbe Hoxerl's., La Clrmenxa dl Tito" mit eigenen Krlflen und

ln vollslilodlger OperuauffObruog. Üae Experiment Del giflckllcb

aus. Das Ensemble war sehr gut; die Soliatlnoeo und Solialan,

ScbOlerinoen und ScbOler der Opern- und der Concerlscbole,

Oberrasebleo durch Sicherbeil und Gewaodlbeit Im Gesang« und

Spiel«. Dass die gerade hier ootbweodigeo Bewunderungen an

Meletersebsfl Im bei eanto, gisotvolle Eolsebiedeobelt ronllnlrter

Lelslnngen Io dro Hintergrund treten mnssleo, «rklirt sieh au«

den ROoksIcblen fOr Personen und Umsitiod« von selbst. Ebro

dtsbalb aber muss man sieb gegen da« WegrslOck der volletln*

digen Aufführung einer gaosen Oper Io einem dffeniliebeo Coo*

aerle und nicht ln einer blossen PtOfungsproduelloo der SebOIar

sosspreebeo und für die Zukunft verwahren, Iroix der Freud«,

welch« das verbiltnissmisse Gelingen Jedem Freund« des Con*

servaloriums bereiten musste.

i'eoilleton.

Die 50*^* AoffObrnng der „AfriktneHn“ in Leipzig.

Das Leipziger Tageblatt schreibt: Seil MenscheDgedeukeu

dQrfle hier keine Oper, ja Oberhrtupt wohl kein BOhoenprodukl

der Auszeiehouog und Ehre Iheilhail geworden sein, welcher

sich Meyerbeer's „Afrikaoerio** berOhmen kann: io noch nicht

aoderthalb Jahren, vielmehr nur binnen 15 Monaten, es schon

bis zur luobigsleo Wiederholung gebracht xu haben. Am
12. Februar 1866 erschien das binterlassene Werk des Com*

poiiisten der „Hugenollen" und „Robert des Teufels“ zum
ersten Mate auf dem Leipziger Theater, und am heutigen 3. Mai

hat es beretls gerade sein halbes Hundert Vorstellungen er*

reicht — ein bOhnengeschicblliches Ereignis« jedenfalls, von

dem der Locsiclironisl wobt berichten darf, und ebenso der

Direclor, dessen einirfiglichsic Oper, wie wir mulhmassen,

eben diese „Afriknnerin“ gewesen sein dOrfte. FOr die an un*

screm Theairr nilher Theiluehmenden regislrireo wir hier nocli,

dass bei Gelegenheit der 50. Wiederholung Herr Hertzsch
seine Rolla xum 40. Mal singen wird, Herr Gilt nicht mioder

als Herr Rebling xum 50. .Mal (!), Herr Hock xum 20., Herr

Gross xum 47., Herr Thelen xum 49., Frau Dumont zum 33.,

Frau Deetz auch xum 33., Herr Becker xum 40., endlich

Herr Hruby gleichfalls, wie die beiden Übengeiiennten, xum
50. Male. Die Parlhie des Herrn Hock hatten ausser ihm

noch die Hrrrren Schlager und Weber inne, die des Herrn

Gross dreimal Herr Schild, die des Herrn Thelen einmal

Herr Betz von Berlin. Als Ines traten ausser Frau Dumont
noch Friulein Kropp und FrSuteiu Ehl auf, als Selika aus*

ser Frau Deels Frtulein Karg und als Gdste Friulein Stehle

und FrAulein v. Edelsberg. Für Herrn Hertzsch vicarirle

einmal Herr Rafalsky von NOrnberg, fOr Herrn Becker ein*

mal Herr Hertzsch (der am betrelfenden Abende zwei Rollen

sang). Dem Orchester stand sSmmtiiehe 50 Male Herr Ka*

pellmeister Schmidt vor und ebenso haben die weitaus Mei-

sten unserer Orcheslermitglieder getreulich das halbe Hundert

Obersianden. Ihnen Alten sei kn Namen der Tausende, welche

die „Afrikanerin“ hier gesehen, an diesem Orte ein besonderes

Wort des Dankes gesagt. Dr. Emil Kneschke.

Zwei FriedenS'HjmneD.

Das Comilc der allgemeinen Well*loduslrie-.\usslrllung in

Paria hatte, wie bereits berichtet, für eine Friedens-Hymne,

welche am 15. August auf dein Marsfvlde von allen vereinigten

Gesangvereinen Öffentlich vorgelragen werden soll, eine Concur*

renz ausgeschrieben. Nachfolgende zwei Gedichte haben den

Praia davongelragen.

Hymneälapaix
per Francois CoppOe.

„üna gtiie* UHUtque labor."

La paix sereine et rndiense Reste toujours, reale oü nous

Fait resplendir l'or des moissons. summes,

La nature esl blonde et juyeuse, El lea bieofaits seront binis,

Le ciel esl plein de grauds Iris* Par la nature et par les hommes,

aons. Par les cil4s et per les nids.

Hosannahl dans la forge noir Tnus les labeurs sauront le dire

Et dans le pro blanc de Irou* Leurs grands clforls jemals Irou*

pesux. blisj

SaluU 0 reine, 6 mire, 0 gluire Le sainl poile avec la lyre.

Du fort Iravail, du duux reposi Le vent du soir avec les bl4s.

Viens t nous Toffrons l’encens des Ainsi qu’un aigle ivre d'espace

meulea, Vole toujours vers le soleil,

Reste avec nous dans Pavenir. Le roonde enlier qui te rendgrdee

Lesbraslreroblantsdenosafeules, Accourt, joyeux, k Ion riveil.

Sont tnus levis pour le binir. Carlelsuriercrntlsarlastombes,

Le front tourni vers Ion aurore. Et ces lemps*li sont lesmeilleura

Heureuse paix! nous t'implorons, Oü dans l'axur plein de culombes

Elnousrhythmonsl'hymnesonore Monte le chant des travailleurs.

Sur les marleaux des forgerons.
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Hymne & la paix
par Gusiave Chouquet.

. „Dieu /« pnt.“

A Cappel viril de la France, Le Christ a dil; Paix sur la lerr«

Sous nos drapeaux enlrelacis, Aux coeurs da bonne votonti

!

Cnlonnons l’hymne d'espörance; Aceomplissons ce grandroysl^ra:

Lea jaurs'de linine annl paas6slLe droit anus la paix abrite!

Un aveoir meilleur se leve, Arnire la paix des esclavea,

Döflent les dealins jaloux; La paix qu'on aubit k gennuxl

C’cat au fort de briaer aon glaive. La nAIre est l'armure des braves.

Dieuleveul!Peu|>lea,suivez*uous! Diente veullPeuplps,suivei«noual

L'harinuiiie est la loi des mundca:

Tout travaille aux divüis coiicerta

!

Piiix courageuse, aux mains fücoiides,

Fais respleiidir uotre UniVfra!

. . QiiVu tout lieu la faiuille bumaine

L«ve au ciol aon front iiidle et doiixl

Ln tcrru mnrche et Dieu la möiic . ^ .

Oieu noua niAiiel Amis, suivex-iious

!

lo der K. Z. wird von diesen Gedichten die nachstehende

Uebersetrung gegeben:

DerFriedelässtniilseinemGlanze 0 bleibe bei uns! ßeinsThaten

Wie Gold erulühn das Aelirenfeld, Sie iverden stets gesegnet sein

Die Crde schmOckt sich wie zum Von Land u. Leuten aller Staaten,

Tanze, Von Stadt und Weiler, gross und

Und Wolken ziehn am Himmels- klein.

zeit. Die Arbeit sagt Dir, holder Friede,

Hosiannah! winkt der Russ der Dass ihre .MQh’o nicht fruchtlos

Schmieden, sind,

Oie rinderbunte Tritt Dir in: Dich preist der Dichter gern im

Heil Dir, Du Schutz und Hort Liede,

hieuieden Im Aehrenfeld der Abeodwind.

FOr hartes MOh'n und sQsse Ruh’

!

0, komm* im Weihrauch unsrer So wieder Adler stolz der Sonne

Spendet In freiem Flug enigegenstrebt,

0, bleibe bei uns immerdar! So eilt die ganze Welt in Wonne

Um Dich zu segnen, streckt die Und Dank zu Dir, wie neu be-

Hfinde lebt.

Entgegen Dir der Alten Schaar. Kriegslnrbeer mag das Grab um-

Zu Deinem Morgenroth, o Friede, lauben!

Gewendet, singen wir Dir Dank, Wir leben jetzt in bess’rer Zeit;

Und rhythmisch nach dem Tact Des Himmels holden Friedens-

der Schmiede tauben

Erschallt Dir unser Lobgesang. Ist unsrer Arbeit Lied geweiht.

„Gol,t will es.“

Frankreich berief uns, und im Die Bibel spricht ja: Fried’ auf

Kreise Erden

Der Banner stehn wir frisch und Dem gulgearteteo Geschlecht!

frei. So soll das Wort erfOllet werden:

So stimmt denn an die HolT- 1m Schutz des Friedens steh’ das

nungsweise: Recht!

Die Zeit des Hasses ist vorbei. Fort mit dem Frieden, wie ihn

Und bess're Zukunft soll nun Sclaven

tagen. Im Knie'n erbetteln! Oer ist

OassEifersucbluie mehr erwach’. Schmach.

Der Starke darf sein Schwert zer- Der uns’re ist der Schild der

schlagen. Braven.

Gott will es! Volker, folgt uns Gott will es! Völker, folgt uns

nachl nach!

Die Eintracht ist Gesetz der Wellen,

Nach Gottes Schluss muss Alles, geh’n. ; ^ ,

' 0, Friede, lass den wuJilbe^tellleo . . t ,.

Erdkreis nur Glanz und Segeu ,sebo, . . .

Dass jedes Volk zum Himmel heiter ...

' Und frei das Antlitz wenden magl . .
,

Oie Erde geht, Gott ist ihr Leiter — . . ..

Gott wdl es! Völker, folgt uns nach I

Unter diesen beiden Gedichten steht dem Cninponisten die

Wohl frei. Dia gleichzeitig zur Cnncurrenz gestellte „Ausstel-

lungs-Cantate“ theilen wir in unsrer nichsten Nummer mit.

Der 5.' Juni ist Einsendungsirrmio.

Joarnnl-Revae.
Oie Leipziger Allgemeine Musik - Zeilung hriogt den Anfang

•ioes Ariikel« nii! dem TitrI „NorhniAls der rhyihnilsche Choral“,

io welchem slark polemisirt wird gegon ilerrn K. KrOger, der lo

letzterer Zeit eine gewisse Alleiiiherrarhafl in der Enlscbeldung

voo Fragen Qlisr Rliyihniik und .Metrik beansprucht. Der Verfas-

ser dra obrngeiiaiinleii Artikels ist jedrnlnlls ein aallelfester R||.

ter seiner Ueherzeiigung. Die Zeilung liringt ferner den Scblua«

der Reorneion Srhuliert’scher nachgelassener Wetkr, daoo elocii

aosföhrlichen Bericht Qlier eine Uper voo Franz von llolslelo:

„Die Haidearhlschl“ (Text vom Coinpooislni), welche io Leipzig

vor einem geladenen Publikum von KOnsilero und Liebhabero

autgefdbri worden ist. Oer Berichleraiaiier sagt ihr viel Rahn-

liebes nach; inOge sie recht bald zur Öffentlichen Auffdhrung ge-

langeoi |0er Teil ist dersrlbeii eohwedischrn Sage enlnontmen,

dir E. T. A. Hoff.iiann In den „Bergwerken von Fatun“ pracht-

voll beaibrilet bal ) Das Feuilleton bringt AunzOga aus Lemke'a

populärer Aesihrlik. — Die Neue Zrllschrlll fdr Musik eolbtll

Rceensiooen Ober Compoaiiloiien für Gesnngverelue, Correepoo*

drozeo und die aehr geschickt redigirlen Tagesgrsehlehleo. —
In deo Signalen Qndel sich zuerst rin Aufsatz Ober Huaikar in

Edinhorgh feine interessante „causerie"), eine Besprechung der

beiden Werke von R. Wrsiphal: „System der antiken Rhythmik“

ond „Plularch Ober die Musik“ aus der Feder drs Dr. Osear Paul,

dann ein Aufruf für Freiligraib den Dichirr, endlich vlrle No-

tizen. — Die Nirderrheinisrhe Musik-Zritiing bringt eioen^Bericbt

Aber deo zweiten Band der Jabrbacher fOr miiaikalisehe Wisaeo-

aehsR von Ctiiysander, aut der Feder des Herrn E. KrOger, dra

gelehrten Veifnssera des „Sysirmt der Tookuiisl“, dann Ober „die

Handlung det Ballets Proiiieth'os“ und einen Bericht Ober das

Jubrtconcerl dra COInischeu MSuoergsaangvereins. — Oie SQd-

deutsche Musik Z--ittiiig; Grsaiigprulirn mit Dilettaiitro (sehr er-

götzlich nnd riohltgll Correspondeozen und Nsrhrlcbten.

Die Pariser Zeiiuiigrn eothiilien ausinhilicbe Berichte Aber

„Romeo und Julie'* von Gounod undi Locales.

Nach r I c h t e n.

CAIb. Conrert des CAlner MAnnergetangverrlns znr Fcitr

des B^iJAbrigen JubilAoms am 87. April: Fratgegaag an di« KOntt-

ler von Mrndriaaohn, Prolog von Ben-diz, Frählingsnaheo voo

KreotZM', 3 Volkslieder aua KArniben, harmonlairi voa Herterk,

„Salamis“ veo Csrnshelm, Clavierconcerl (A-dutJ ama Moitri

(Herr Kapellmelatec Hilter), ROmiaaher Trluaiphgiiaaog soa

Brach, „Naoaibelle“ von Schubert, „OsleriBoegen“ voB.Uiller aat
„Velirda“ von Bramhaeh.

(JflrliiB. Die geiatlinhe Charfrellagaasffdhrnog das hiesigea

Gasaogvereina bot naebatehead«« Progranini: Ohnr*! „Befiehl da i
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«Irinr W>L-«“ von Sch. Bflrh, ..Kcce quomado’' vierslimtniK a et*

palla von H. Collwald, Rrquirm C moll von Chcrubini. Oie Aua-

(Ohruni; war unter Hrrrn Muatkdirecior W. KlinsenherK'a

lOebliKrr Lrllunit eine «ori:fAlli|{e ; namenllich marhlr daa „Beet

qmomodo" von Gollwald rinrn lirfcn Kindruck. Oie Llrderlafel

dtbQlule Im .April u. .A. inil ZOlInct'a MOlIrtliedcfn, Trios, Sonnlea etr.

MftbliiaHaen I. Tb. Zum BcsImi der Vicloria*Nnlional-lnva-

lldrn'SliMuiiK lirachte Ilrrr Miirlkdir'rlor Srhreiher am 28.

April rin neurs Inirrmranlra W'ik arinrr Cnmpoalllon „KrOb-

lioitsfriri“. Text von Ovlrrwald, fdr Soli. Chor und Orchealer.

lur .AulTilbruur;. Oasarllie cillrl durch chnraklrriatische Halluoq,

.Melodlrnrrlcbllium und KU'r Inrlruinrnlirung.

l.elpslg. Oer Kdniiil. Miieikdirrrlor LIrlili; Kirht bier all*

abcudlich mll arinrr Kapill« ('.oncrtle im Hdicl de Poloxne, die

sieh gros8<r AnrrkmnunK eifreurn.

fiera. Am 19. v. M. ffthrt» der Miiaikvrrein Spnhr'a Orato-

rium ..Der Kall Habylons" iinirr L-Hunt: des Keprilmristera

T a c b I r c h auf.

Bremeu. .Am CharrrriteK Krlaiii;le birr MendeUsoho'a „Pau-

lus" durch die Sint;aradrmiv zur .AiiBObiuiiü. Oie Soli aaniceii

Frau .Ma y r- Ol b r ich, Ilrrr llill und nn Uilrtlaiit.

NOrnberg. Oer Teuoriai ||nr Ninnann errexte birr durch

sein» Lrieluiixm xroaae Srnsalion.

Daroanladl. In drm am 21. April atattgrlundenrn Hoflhrt-

Irr-Concrrle kam unter Andrrrm eine tturrrliir« von Felix Hoch-

alAtler lur AuITdhruiiK, die allgenirinrn Brifell fand, in arihrm

l'.oncrrt aplelle der Cellist Herr 0 r 0 1 z in a c h er rin Concert von

LIndiier sowie eine eigene Fantasie in x^^ohnler Mrialerarhaft.

WICB. Nach Scbliiss der itallrnisrhrn Slagione wird die

Klosludlruiix der Sulter'srhen Oper ..Johanna von .Neapel" mr-

Kenomnieii werden.

— Oie Orchralerproheo zur NoviiAl der italicnischeo Sai-

son „Crispino e la Comare" halien bneila brxonueo. Oie erale

AufTdhrunx soll in 14 Tat;rD alaliOnden.

BrttBB. Philharmoniachea Conerrt: Oiivrriiirr zu „Kxinont"

von Beethoven. Ave verum eorpus von Mozart. Halleluja aus dem

„Messias" von HAndrI und Schulirrt’s C-dur-Sinfonie. — Concert

des Musikvereina: Ouvertüre zu ..Coriolan" von Beethoven und

A-moll'Slufonie von Mrndrlssohn. FrAuleio Soffö aplelle Mo-

larl's C moll-Conoerl, ein Nocturne von Fleld und daa Llstl’aohe

.Spinoerlied aut drm „fliexriiden HollAnder“.

BrOaael. NAchstena wird hier ein iotereasaotea Buch von

Herrn van der Straalen rrachriiieiii „Die Musik ln den Nieder-

landen vor dem IQteii jahrhiindert". Oaasriba wird viele hlaber

nicht verOITrnIlirhte und iinbrkannle Oncumentc rnlhallrn; dann

Bioxraphleen nnri Notizen Ober alle NiederlAndisehrn Co.mponi-

sten. Virtuosen, Theoretiker und Inslrumrnirnmacher — Ober die

vatrrlAndlschrn Opern, Motetirn, Nalionallieder. Aeademirn uod

ZOnfte. Ober BOcher, Portralts. kurz. Ober alle dir Aoxrlexenhel-

teo, die In irgend einen Zuaamnirnhang mH der Musik zu l<rin>

gen sind. Herr van der Straalen hat in allen Archivrn, In allen

Sammlungen, ln allen mOKhrhro Registraturen Narbforachiiogeo

angeatellt. uod die einzelnen Data so grordnel, dass sie immer

Id der Abiheiluog (Qr eine bestimmte Periode zussmmeogefasat

aracbeinen, also «Int Chronologie bieleo, die ganz gewiaa von

hohem ioirrraae «ein wird. Aoeh Ober dl« Eniwtckelong and

Bodeulung der französischen und itallenlsrhrn Oper Im l7teo und

ISleo Jahrhundert bat er viel« neue bemerkrnswerlhe und ai>

obere Angaben gefunden, dir ehenfalla in dem angezelgieu Biteb

«olhaltco sein werdro.

VIreebt. Concert der Collegium musicoiB nlirajeetinuiii:

Symphonie No. 2 von Hol, Ouverturan zu ..Alhalia" von Meii-

dslasobn und „Kuryanihe" von Weber, Sonate (G-moll) von Tar-

tini, Concert für Cello von Gollermano etc.

OrBVCBbngen. Am 0. April fdbrte die Graellsrhaft „zur

Beförderung der Tonkuosl" Schumaon'a „Pararilea uod Perl"

auf. Üaa 10. Concert der Oiligeutis brachte Beelhoveo'a C-rooll-

Sympboiiie, Ouvertüre zum , FrriarhAtz" und Aoaercon. Herr

0. Popper apielta rin V'iolonrelloconcrrt von Boccherini und

SolotlOcke, ausserdem eang FrAiilein JAger Arien und L'eder

von Spohr, Beeihoven, Seliubrrt und Schumann.

Paria. „Romeo und Julie" von Guunod, Text von Barhier

und M. Carrd. ist endlich am 27. April gegeben worden, nach-

dem die verschiedensten VoraussHgungen uod Gerilrhle darOher

lange Z'it ln üinlauf gesetzt worden wareu. Nnch den Orrich-

len der Journale zu aclilieSSeu, lal die tiper im er Iben -Mylr Wie

..Faust" gehalten, also im rklektiachen, bielel viele Schdnheileii,

die mit grosarm Geechlrk' aii.*grarbrllel sind, neben manchem

Trivialen. Allgemein wird am-rkannl — und hierauf wollen wir

In Oeiilachland braonders Gewichl legen — dass Gounod

in allen armen Werken eine edle Bichlung einliAII, dass er mit

grosser BOhnrnkeiiiitniss aehrcibt, aber immer das Maats der

Schönheit rinhAll, und dass er jetzt der einzige Cuiiipoiilsl In

Paris Ist, der den Anfurrirrungrn ilra Tages keine Conresaionrn

macht. Das Texlbiirh wird sehr griobl. Der Krfnig war

lu der iweileii Vnralellung rin viel grosserer noch als wie bei

der ersten, wo die beiden ersten Acte noch nicht duVebseblugen.

— Dir Csriulla Pstli ist im TtiKAirr lyrique aufgetrelrn.

Aus drm Brricble kann ein driitacher Kritiker sehr wenig

entriebiiien — denn e« sind htierRlI erst zehn Zeilen zu Irsni

Ober die „nrislukralischr Schönheit", Qlier die glAnzeode Tullrltr,

Ober dl« Galanterie des Pariser Puhlikuroa fOr schöne Frauen —
binlerdrein kommt ein« Zrile Ober den Gesang, „turpmeml".

..coufnndaiet“, crataiiiirnd, verwirrend und ad libilam. Nur sehr

wenige sagen geradezu, daa« der Gesang des FrAulein Csriotls

Pslll ein PliAnonien sei aber — — keine Musik.

— Felis ist Ehrrn-PrAaidrnI der musiksliseheo Jury. —
Vor einigen Tagen hat Joachim die angealelllen Geiger gepröll.

(So hrrirhiet der Guide Miistcal in Br0«ael. Die rrantOaisrhrii

Ztllungen haben davon niehls grtagl — die sind jelzl zu trhi

von Her grosaen Prela-Schlarhl zwisnhen Chickeriiig und Slein-

wsy besrhAfItgi, die, wie es scheint. grOsstenthrils hinter ge.

logenem Spargel unitCbampagnerllasrhenhaUerirn geforhleo wird.)

Pclcrsbnrg. Litollf bal hier Conerrtr gegeben, mit vielem

Bellalle aber wenig preuniArem Erfolge. Oie Zeiten der glAnzrn-

den Kiiiiiebroen sind Oberhaupt hier vorOber, ausserdem slehi

LllollT weder als Cninpooial noch als Spieler auf gleicher H0l>«

mit Rubinslein.

.IlBskaa. Concert von Nicolaua R iib in ste I n: tluverturr

zu „Genoveva" Vfio Schumann. G-dur-Concrrl von Beelhoven.

Todleiitsnz von Liszt und U'erke voo Mendelssohn, Schumann.

Chopin und riiasiscben Coiiipoiiisleo,

CopCBbagea. 8. Concert des Muslkerwrems unter der

Olrrcilon des Herrn Kspellmelsters Gsdei Scbamsnn's Oavrrture.

Scherzo uod Finr.le, Schulierl's 23. Psalm von David, Ouvertüre

Id C-dur von Haiimann und das Cs dur.Concert für 2 Claviere

von Mozart.

NeW'York. Eine Planlalln Miaa Mary Ben Gilbert gefAlli

hier sehr. Sie trat Im 30«len (^oncerle des Herrn Harriaoo auf

und errang sich durch den Vortrag der Romaoz« und des Final«

de« Chopln’sehen E molbConrerls einen grossen Erfolg.

Unter Veraolworlliehkell voo K. Bock
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Itclifr-^cmpcl.
Sammlung ausgewählter Gesänge

ror

AdCeaaBo-Sox>x*euci, at * od.iBctxrltoxi.

mit Ipianoforlt-^fglfitung, in finjtlwn Dlnmmtrn

nu8 dem Verlage von

®a«3s
|E. BOCK), Kgl. Hor-Musikliandlung in Berlin und Posen. r

No. Ssr

1. Abi, F., Kein Hilmlein wichst auf Erden, Op. 1.59, No. 1. 19j

9.

Beelboven, I.. v., Adelaide 19}

8. Borcfaardl, F., Sülles Sehnen. Wenn im Traum ... 71

4. Brand, C., Der alle Belller. Die Slirne gernreht ... 7}
5. ClaoH, W., Der .MQIIerbursehe. Du fragst mich ... 10

C. Conradl, Atig., Sehnsucht nach Californien. Kennst du
das Land ö

7. Dames, L., Wiegenlied. Erloschen ist der Sonne Licht 5

8. — Soidaten-Ahschied. Morgen marschiren 5

9. — 0 blick* mich an, Op. 6, No. 1 6

10. — Frühling und Liebe. Der Frühling ruß, Op. 6, No. 2 b

11. Daonslrbm, J., Liebesnoth. Malchen'a liebe Augen . . 5

19.

— Der Herbst, lieber den See 5

13. Decker, C , Goldschmieds Tochterlein. Ein Goldschmied
in der Bude 15

14. Dom, Alex., 0 scheuke mir nur einen Bück .... 6

15. — 0 stille dies Verlangen 10

16. — Wenn ein Blick sich von uns wendet 5

17. Engel, O. H., Wenn sich zwei Herzen scheiden ... 5

IS. Glerscbner, t'. F. J., Ich mochte Dir so gerne sagen . 5

19. GOdeke, Wenn die Sterne scheinen, Op. 6, No. 4 ... 5

20. — Ein Kreuz. Dort oben auf dem Felsen, Op. C, No. 5 7}

21. Oraben^lioiTmann, Ahnung. Es klang mir im Ohr, Op. 31 7}

22. — Ein VOglein kam, Op. 33, No. 1 7}

23. — Wunsch. Wßr' ich im Wald, Op. 33, No. 8 .... 5

24. G'razlanl, N., 1‘Addio. Ach die süssen Wonncstunden . 10

25. Ileincmann, II., Des Singers Fluch, Op. 2 22}

26. IleiNcr, W., Abschied. llOrst Du die Rosse, Op. 34, No. 1 7}

27. llenael, Fanny, Nachtwandler. Ich wand're durch die

stille, Op. 7, No. 1 5

28. Kanffmann, K. T., Ein StOndIcin wohl vor Tag ... 5

29. Kühler, SIAndchen. Dunkel ist die Nacht 7)

.30. Kürner, Rühret nicht daran 5

31. Kreasner, Siehst Du dort die Wolken eilen 5

32. Krlgar, II , Im Wald. Im hellen Sonnenschein . . . 7|

33. — Frühlingsschnen. Du mit Deinen BlülhentrAuoien . . 5

34. I.ied, Was ist mir denn geschehen 7}

35. — Du bist so still 7}

36. Lflwe, C., Odins Meeresritt. Meister Oluf, Op. 118 . . 10

37. .Uatlhlenx, J., Schwarze Augen. Ach in den funkelnden
Op. 17, No. 2 5

38. — Die Stimme des Geliebten. Lass tief in Dir mich le-

sen, Op. 17, No. 4 5

39. — Welt, 0 Welt! Auf einsam hohem Thurm, Op. 17, No. G 7{

40. Ncyerbecr, U., Murillo. Göttlich Modell 10

41. Ilosart, W. A., Das Veilchen. Ein Veilchen 7)

42. Neldhardt, A., Preusscnlicd 5

43. — Frühlingsschnen 5

44. Aiclser, J , Schncchildcr, Op. 6 1.5

45. — Hakon's Lied, l.eb’ wohl, Op. 7 15

46. — Der grilnc Baum, Op. 12 12J

47. Hadecke, R., Morgenlied. Bald ist der Nacht, Op 13, No. 1 5

48. — Sonntagsfrühe. Aus den Thälern, Op. 1,3, No. 2 . .7]
49. — Die Himmelsthi'Ane. Op. 13, No. 3 5

.50. — Du bist wie eine stille Stornennacht, Op. 13, No. 4 . 7}

50. S([T.

51. Reichel, r. A., Der Abschied. Zieht die Lerche, Op. 1, No. 1. 5

52. — SchAfers Klagelied. Da droben, Op. 1, No. 2 ... 5

•53. — Wandrers Nachtlicd. L'ebcr allen Gipfeln, Op. 19, No. 1 5

54. — Der Morgen. Die Sonne führt, Op. 19, No. 3 ... 5

55. — 0 Tannenlinum! Op. 19. No. 5 5

56. Ilri.s.slger, G. G , Frühlingslilick. Durch den Wald, Op. 189,
No. 1 71

57. — Vorüber. 0 darum ist der Lenz, Op. 189, No. 2 . . 5

58. — Wenn sich zwei Herzen, Op. 189, No. 3 .... 5

59. — Du bist so still. Op. 189, No. 4 5

60. — Scheiden und Leiden. Und hist Du fern, Op. 189, No, 5 5

61. — Wohl lag ich einst, Op 189, No. 6 5

62. — Die Lilien glühn in Dullen, Op 189, No. 7 .... 5

63. Kammer, O. B., Der DoppelgAnger. Still ist .... 10

G4. Scbiollmann, L., Schon Rothraut, Op. 6, No. 2 .... 5

65. Schubert, Fr., Lebewohl (Adieu). Die Augenlieder sinken 5

66. Niemers, A., Du Tropfen Thau, Op. 13, No. 6 .... 5

67. Slera, Jul., Die Lockung, HOrst Du nicht, Op. 13, No. 2 5

68. — Fnjhling.slicbe. Wenn der Frühling kommt, Op. 13, No.3 5

69 — Talisman. Gottes i.st der Orient, Op. 13, No. 4 ... 5

70. — Lied. Weil ich nicht anders kann, Op. 13, No. 6 . . 5

71. — Die Thrßne. Zerdrück die ThrAne nicht, Op. 13, No. 7 5

72. — Volkslied. Aus der Jugendzeit, Op 22, No. 1 ... 5

73. — Die Stille. Es weiss und rAth, Op. 22, No. 8 ... 7}
74. — Friesen. Es thronet am Elbe-Strande, Op. 22, No. 3. 5

75. — Die IlimmelsthrAne. Der Himmel hat eine ThrAne,
Op. 22, No. 4 5

76. Htradella, A , Arie. Sei mici sospiri 7}
77. Streben, E., Des .MAdchens Klage 10

78. TauUrrl, W., StAndeben. Wenn Du im Traum ... 5

79. TbleHcn, Ollo, Gute Nacht. Die Hoh'n und WAIder,
Op 10, No. 1 5

80. — Die lustigen .Musikanten, ich habe meinen, Op. 10, No. 2 5
81. — Das treue Ro.ss. Ich hab' mein Ross, Op. 10, No. 3 5

82. — Ich wnndre durch die stille Nacht, Op. 10, No. 4 . . 5

83. — Es reitet des Nachts, Op. 10, No. 5 . 5

84. — Steh' ich in Düstrer Mitternacht Op. 10, No. 6 ... 5

85. — Der Soldat. Es geht bei gedAmpRer Trommel, Op. 10
No. 7 6

86. — Mein Herz ich will dich fragen, Op. 17. . .
'.

. . 10

87. — Der Ein.sicdler. Komm Trost, Op. 18, No. 1 .... 5

88. — Der Einen. Mein Herz ist krank, Op. 18, No. 2 . . 5

89. — Der Spinnerin Nachtlied. Es sang vor iangen Jahren,
Op. 22, No. 1 5

90. — StrCin' sanD, süsser Aston, Op. 22, No 2 5

91. — Der Ungenannten. Auf eines Berges, Op. 82, No. 8 . 5

92. — Andreas Hofer's Tod. Zu Mantua in Banden, Op. 22,
No. 4 5

93. — Der 23.stc Psalm. Gott ist mein Hirt, Op. 22, No. 5 . 5

94. — Narhtrcisc. Ich reif in's Dnstre Land hinein, Op. 22,

No. 6 5

95. — 0 breathe not bis name: Sie senkten ihn in's grüne,
Op. 24, No. 2 5

96. — Was pocht mein Herz so sehr, Op. 24, No. 6 ... 5

(Schluss folgt)

BekniintniachuiiK.

In der Königlich Sächsischen musikalischen Kapelle soll die

zweite Kammermusikusstello beim Violoncello wieder besetzt

werden.

Künstler von erster Bedeutung, welche um diese Stelle sich

zu bewerben gesonnen sein sollten, werden ersucht aioh schrifl-

licli anliier zu melden, worauf ihnen das Nähere mitgetheilt wer-

den wird.

Dresden, am 2. Mai 1867.

Die Gcncraldircction der Kgl. SAchs. musikalischen

Kapelle und des HoDheaters.

Verlag von Ed. Bote k G. Bock (L Bock), KCnigl. Hofmusikhnndlung in Berlin, Französische Str. 33'. und U. d. Linden No. 27.
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' Inhalt, neermion (Cirl v.n Rruyek. Trchiiiwlie aud iUllicliv<ho Analytrn dra wohllraipanrtea CIa.ier» [S<lilaiall. — Barlin. R.Toe. — Gotreipondtnica aua

Wien, Weimar und BtOsarl. - Feuillctun (la-a .Suct« da Proniclhcrl. — Juuriial.Rttoe. — .NarliHrhlaii. — Inaeralc.

R c c e
Carl van Bruyek .

Technische und dslhelisclie Aimlysen

des wohllemperirlen (Klaviers, liehst einer «llgeineinoii,

Sehasliaii Bach und die sogennnnle conlrapnnklischo

Kunst belretTendmi Kinleilung. Leipzig, Breilkopf &

Härtel. 1867.
(Schluss I

Wir kommen nun zu dem drillen Abschnille des Wer-

kes, zur Analyse der einzelnen Fugen und Präludien. Der

geehtle Veifus^er hol sich dem Sliidium jeder einzelnen

dieser Tondichlungen mit grossem Fleisse gewidmel, und

seine Analysen geben Zeugniss von grossem Versländniss

lind warmer Liebe zu dem von ihm unlernommenen W erke.*)

Nichlsilesiow eiliger können »ir uns mit der Art, wie er

seinen SiolT veiarheilul, nicht immer einversliinden erklären.

Wenn er, wie wir späler ilarlegen wollen. inanchni«l ein

Prnhiiliiiiii oder eine Fuge wenig hedenlciid findel, während er

eine anilere, die derselben in .Styl und Form ganz ähnlich ist,

als hoclibedi uleiid preisl, so dfirfen wir hierauf niclilbesoudiTes

Gewiclit legen, <leiin er hat sein L’rllieil wie jeder Andere,

und ein woldlierechligirs — wenn er aber in seinen Ana-

lysen inmiclininl Glciclinisse branclil, die eben zur («liarnk-

lerisiik gar Nichts heiirngen (wir werden deren citireni,

wenn er irianchiiial bei der Analyse dir Fugen das Uriheil

•( Wir könucii nicht uiiihin, hier auf ein Work hiiizuwcisen,

das dem oben aiigeffiliileii gleich .stelil, und in lliusichl des uiier-

iiiüdliciien Kleisse.s. der grfilidliclisleii Porsclimig gewiss niil' die

unbedingte.sle Aiierkeiinuiig aller Verehrer llm-li's ein Becht h.nl;

wir uieiiieii Kroll's kritiscliu .Aii.suabc dc.s wolilleniperirleii Cla-

viers, welche die Bach - lie.sellschn’l veiölleullü’lil hat. toii der

ganz uiigl.'iiildicheii Ma.s.so der Variauleii, deren Aiillindung und

^a^llldllug '.tanz das Verdienst der liewiiiidcriiiigswürditien Au.s-

daiicr und der kriiistlerischeii Aiillässiing und Gewissciilianigkeit

Kroll's ist, hat diese Zcilliiig bereits eiiinial gesprochen. Da.s

Welk ist limi selioii .seil luebrcreii .Monaten vciöirenllichl, aber

keine eiidcrc deiitscbc .Viisikzeiluiig bat (lc.sselbeii mit eiiioin

Worte der Ancikcuniiiig erwnlinl - und doch wird bebaiiplcl,

dass jetzt kein wahrballes Verdieii.sl ignorirl wird!

II 8 i o n

.

„anderer .Musikscliriflsielhr Ober dieselbe ignorirt, so darf

gegen einen Mann, wie v. Bruyek, hieraus wohl ein Vorwurf
erhoben werden, weil man eben an ihn den höclisten .Mass-

stab legt und weil sein Werk einen solchen auch verlangt.

Das Uriheil Ober die erste Fuge sainml Präindinm

kann man nur als riclitig bezeichnen — hinsichtlich der

Belinnptmig, die diirchgäiigige Fngrolirnng des Thomas
komme in solcher Wei-^o im ganzen Werke nicht wieder

vor, erlauben wir uns die Bemerkung, dass die E-dnr-Fiigo

des zweiten Theils vielleicht noch grössere Maniiigralligkeit

der Engl.'ihruiig bielel. In dem Urlheile Ober Präludium und

Fngo No. 2 begegnet man schon einem jener aiigedeulelen

hedetiklichen G|i-iclinisse ; es heisst vom Präindinm: „Man
könnte von rasselnder Tonriimpelei sprechen“. Analyse von

No. 3 vorlrt-ITlich. Bei No. 4 ( Cis-moll )
hällon wir ge-

wOnscht, dass der geehrle Verfasser auch die plötzliche

Veränderung des Themas beim Biniriti der vierten Stimma
(iin lOlcn Tacle> gis eis a hervorgehoben hätte, weil sin

eine so recht ßacirsclie Feinheit Zeigt. No. 5 vollkommen

. richtig. No. 6: Herr van Brnyck sagt, das Thema wäre

nOchlern, pedantisch, — wir können diese Anschauung nicht

Ihedeii. No. 7 ii. 8 vollkommen riclitig. Ueber Präludium

No. 9 sagt der geehrte Verfasser: dus ganze Stück gwlit

gleichsam in der ilnlliing eines trunken Taumelnden ein-

her. Was soll das Inisseii? VVonn der geehrle Verfasser

weiter die Fuge in No. 10 die leichigeschrirztesle von allen

nennt, so weisen wir dagegen auf .Mnrpiirg's Meinung hin,

der sio als kiiuslvoll gearbeiiele Doppelfiige nnalysirt.

No. II, 12. 13, 14 vollkommen richtig beiirtJieilt, in klu-

rer Darlegung. Die Fuge No. 15 ist auch für uns ein

.Meislerweik, — doch glauben wir darauf hiiiweisen zu

müssen, dass sie zu den sciiwierigsten, combinirleslen ce-

liörl, deroD Schötiheiten selbst der gebildetste Laie nicht

leicht erkennt, während znm Beispiel die in Fis • diir ihn

gicicli eiilzücken wird. Die Fuge in G-moll (16) komml
uns steif vor; dx dem gcschälilcti Verfasser „rosalienhaff

20

DIgitized by Google



vorkonitn^^lp Epb^xla klhrt öflcrs wieder, und macht eben

diis Ganz« etwas malt. Wi-nn niin Herr van Hrnyck das

Pritliidiiim und die Fuge in As-dur zu dm ziemlicti gewöhn*
hrhen wackerm Orgaiiihlenarbeilen rechnet, so können wir

das nicht gnl beureifen. Das Thema des Prölinliuins ist

allerdings gor einfach — aber wie ist es klanglich schön

erweitert (vom 6len bis znm 20>len Tncle) ntid wie ist es

einer so schönen weihevollen äliinmung voll! wenn der

geehrte ^Vetfas«^. voi»^; drr| Ijnge if .Gi^mnlt (Its zwaiten
’

Bandes ,'inriiil, nimi könne .vie einer nndALlilij^n Gemeinde

in der Kirche Vorspielen, so lasst sich das gewiss auch von

diesem Präludium sagen; deuö wenn es zart ntid «nAcH auf lief-
*

Orgel \oigelragen wird, so muss es so recht beruhigend

und Zinn inniien Srhmim anregend wirken. Die Fuge i't

allerdings etwas Irueken. obwohl sin vom 28.-<len Tode ei-

nen hohen Anlschw'iiig nimmt. No. 18 ganz richtig; die

Fngo ist wiinilerhar, trotz der etwas starken Harle in Tact

32 n. 33. No. 19 'ganz vortrelTliche Darlegung. Gegen

diu .Auflassung des Pralmliiims No 20 darf nichts einge-

weinlet werden, da sie eine rein snbjeclive ist, die Analyse

der Fugo iniisa als vorir» fTlieh bezeichnet werden, ebenso

von No. 21, 22 und 23. Für diu Beurtlieilung der Fuge
No. 24 sind wir besonders dankbar, weil sie \on gewisser

Seite als .Muster anrge»lellt worden ist; es ist sehr ver-

dienstlich, wenn ein Mann wie Kriiyck, der die besten Be-

weise von tiefem Ver.stSndnisse Baclr.s gegeben hat, doch
auch geradezu heraus sagt, dass gewisse Dinge aiieh bei

Bach nicht schön sind; deim es ist ja einmal nichts Unge-
wbhiiliches, dass gerade die Irrungen grosser M-isler als

Wegweiser, und das.s die Hörten, die sie geschrieben, als

die Consonnanzen krinfliger Zeilen bezeichnet werden.

im zvseiien Tlie-Iu sind Fuge und Pröliidiiim I. 2, 3
lind 4 meisierliaft analysirt. Zur Reiirihciinng der Fuge 5

erlauben wir uns be'znrügeii, dass dies Thema das ein-
zige ist. das Bach von der Tunica in die Unteiquinte ge-

hen Ifl.sst dg. — Dieser Sprung war bekanntlich von den
allen Contrapunklislen verboten, .,we<l die Tonart iinuewiss

wunlu“, wie Marpurg sagt. PrAliidiiim und Fuge 6 vor-

trefflich ho-chriehen; die vom Verfasser gerftlimlen Prall-

triller sind in der als authentisch zu belrachlondeii .Ausgabe

der Bach • Gesellschaft nicht vorhanden; auch ist in den
Anmerkungen, wo alle authentischen Varianten nnge-

fnhrt sind, keine Rede davon, ln der Beiirlheilnng des

Prdludiiims 7 hegignen wir dem Salze „Bequemes Einher-

schletidern“: es ist dieser Ausdruck insofern bezeichnend,

als dieses Pröliidiiiro im Charakter einige .Aehnliclikeit

mit dem in As-dnr des ersten Theiles zeigt, das dem ge-

ehrten Verfasser ebrnlalls nicht bedeutend erscheint. Die

Fiigü nennt er eine Muster -Schulfuge.' So sind die Mei-
nungen verschieden. Wir haben einmal von einem der

obersten Leiter der iieiideulschen Schule gerade diese Fuge als

golhischeii Dom bezeichnen hören! Präludium und Fuge 8
sind wieder ganz inleressatil geschildert. Geher Fuge 9
liahen wir zwei verscliiedene Beurlheilungen vor uns. die

des Herrn v. Krnyck und die des versinrlienen Prof. Deliii*). der

dies«8 SliAck mit grösster Ausführlichkeit und Gründlichkeit

annlyNirl. Hören wir Herrn v. Bniyck: „Sie mahnt unter

ali'-n am meisten an die Bildiingsweise älterer Componislen.
Der Hörer wird hoi erster Bek; nnlschafi nicht leiclil von
ihr erbaut werden, vii-lnielir in ilir ein melodisch und
harmonisch uiuiirhereH, plan- und ziellos hin-
iiiid horsciiwankendes Tongewirre zu vernehmen
glauben.“ Dagegen sagt Dehn, nachdem er darauf hin-

gewiesen hat, wiu das Thema die Eigentlifimlichkeil zeigt.

da.ss es ganz in der unteren Hälf'e der Oclave steht tmd

die Diiinlu nicht herüiirl: „Ini Thema selbst sind keine

•| .Snalysen dreier Fugen aii.s J. S. Unch's woliltcmpcrirtcn
Clavicr und einer Vocal • Doppelüigc Buononeiiii's von Delin.

Leipzig, FHers It-öö.
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Figuren, die sich zur .Ausführung von Zwischensätzen eig-

nen; aus diesem Grunde hat der Componist gleich den
ersten zur Antwort aufiretenden Contrapunkt so
angelegt, dass aus ihm ein oder der andere Zwi-
schensatz entwickelt worden kann. Dieser Coatra-

pnnkt in Tact 3 des Hasses kommt dann auch im weiteren

Verlaufo der Fuge zu einer wirklichen Bedeutung“ etc. In

harmonischer Beziehung macht Dehn auf den 4len Tact

aufmerksam, wo Bach die gewöhnliche Vorhe'reilung. Bin-

'duiig und Anflösiing der Septime gar nicht herflcksiohligt,

„er bindet diu Scplimn an das untere Ende und löset sie so

eigenlliümlich in eine Ter.z, dass man den Fall als eine

Anonialio bezeichnen kann“. .Auch den vierfachen (km-
trapiinkt im Tact 16— 21 betrachtet Dehn als slrunger als

van Brtiyck. Dieser weiset auch der ganzen Fiigu keinen

besonders hohen Platz an, während wir zu jenen gehören,

diu geradn die-e zu den schönsten rechnen, vteil in. n über

der wiindei baren Klnrlicil und den herrlichen Klangwirkungen
die grossarlige Kunst des Baues vergisst, wie iiinri beim

Eintritt in eine Kirchu von Pallndio nur gleich entzückt ist

über den Eindruck des Ganzen und erst bei näherer Prüfung

die Ivülinlieit der Koppel, der Kunst des Baues hewundero
lernt. Dagegen dünkt uns diu Fugu 10 iiiclit so unend-

lich grossartig wii- Herr v. B. sie schilderte — doch das

ist eine unm.nassgebliclio Privalineinung. No, i 1 sehr schön

detaillirl, ebenso No 12 und 13. Geher das Präludium

14 meint der guschälzio Verfasser, es sei von einem eigen-

Ihüiiilichen herben Geist durchweht. Gns er.scheint es

wieder, aU könno man gleich das erste Motiv zu einem

sentiiiienlnlen Nocliirno verwenden. Was die Fuge belrifT*.

so erlaiihcn wdr uns zu hcinerken, dass der Triller den er

als Bncorozöpfclien bezeichnet, in der Bach-.Ausgabo nicht

enihnllen ist.

In der Beiirlheilnng No. l!) „hüpft und fliegt das

Vorspiel einher wie eine Schnepfe“.

—

—

I

die Fuge
ist sehr kinr analysirt. No. 16 vorlrelTlicii dargelegt —

,

wir erlauben uns den Zusatz, dass das Tliema eine ge-

wisse Verwandscliaft mit manchem Häiidel'.schen zeigt. —
Mil 17. 18 kann man sich nur einverstanden erklären,

dagegen wollen wir Verwahrung eiiilegen, wenn der gc-

srhäizle Verfasser von dem Prälndiiiiu 10 in As sagt, es

könne jedenfalls mir als ein Werk von unlergcordneler

Bedeutung gellen; es zeigt so viel von der Stimmung, wel-

che durch die Weihnachlssymphonio weht, dass wir uns

jedesmni an diese erinnern; wir verweisen auf Tact 8 u. 9.

Din Beiirlheilnng der Fuge ist ganz richtig. Geber die Dar-

stellung des Präludiums 20 wollen wir nicht rechten, was

aber die Fuge belrilTl. wundert es uns. dass Herr v. ßrnyck

unerwähnt lies«, dass das Thema Ton für Ton dasselbe

ist, mit welchem die Chorfiige im „Messias“ von Haendel:

„Durch seine Wunden“ hegiind. Von Präludium und Fuge

21 sind wir ebenso entzückt als Herr v. Brnyck. und er-

laiibcn uns. auf die Bach'sche originelle Härle iii Tect 75

des ersleren hinzuweisen. Die Analyse von 22 muss als

rich'ig anerkaniil werden. Wenn Herr v. Brnyck dagegen

das Prälndiiim in H-dnr (23) so überaus schön lindet, so

erlauben wir besche>denllicli auf Tact 3 — 7 hinziiweisen.

di-r uns doch nichts Gngewölinliclies zu bieten scheint. Die

Fuge ist wieder ganz IrelTlich dargelegl. Die letzte Fuge

(H-iiioll) bemüht sich der gesehälzio Verfasser als einen

Beweis der innerlichsten Bescheidenheit des grossen .Meisters

dnrzuslellen. der „ein in grossem Style angelegtes und durch-

gefnhrles cyclisches Werk ohne allen Prunk und Aufwand
lie.>ch|iesst“. Bei aller Verehrung für Bach iiml bei aller

Hnchnclilung für ilcn vorlrefTliclien Analytiker können wir

doch eine derariigo Auslegung nicht annehmbar linden.

Wenn Bach keine grössere Fuge geschrieben hat, so darf

man hierfür keine zu liefen Gründe suchen — denn zwan-

zig Jahre früher hat er in der H-moll-Fngu des ersten
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Tbeils alle iiiOgliciien Künste angebracht, sowie er die
Kunst der Fiigo. die nach dein zweiten Theile des wohl-
temperiften Claviers erscliienen ist, mit der ganzen Kraft
seiner Kunst erfillll hnt. Es darf überhaupt nicht gut en-
zuneliraen sein, dass «in Mann wie der grosse Canlur aus
Bescheidenheit einen so eckigen Selilussslein hinsetzle,
wie diese ({•moll'I'uge mit ihren Oclavensprüngcii — diese
war ihm eben weniger gelungen als die anderen. Desswegen
soll aber unsere tiefe Verehrung für diesen flbergrossen
Meisler ebenso wenig eine geringere sein, als unsere volle
.Anerkennung für das sehr verdienslliclie Werk des Herrn van
Bruyek.

jj. jr/

Berlin.

H e c u e.

(KOnigl. Opernhaus.) In Webcr’s „Freischütz“ am 7. gab'

Frau Mayr*OI brich die Parlhie des Aennchen mit sehr gftn-

sligrm Erfolge; die Stimme klang hier — allerdings begünstigt

durch weniger begabte Vorgdngerinneii — sehr angenehm, der

Vortrag war überall hübsch nOancirl, ohne in kleinliche Puinlen

zu verfallen, der Gesang halte etwas wirklich Kflnsllerisciies;

der Beifall nacli beiden Arien war ein ungowühnheh lebhafter.

Frau Mayr-Olbricli ist jedenfalls, wenn ancli keine bedeu-

tende Culoratur-äSngerin, doch eine sehr beachlcnswerlhe

Opernsoubretle, deren Leistungen euch durch ein ansprechen-

des Aeussero unlerslQIzI werden. Herr Ford. Jflger (neben-'

bei bemerkt kein Sohn des einst hier gefeierten und in Slull-

garl verstorbenen Tenors Franz Jäger), vom Sladllhcaler in'

Uüsseldurf, welcher als Max auflral, zeigte eine gut klingende

Stimme in dem Umfimge bis zum buhen G; der Tun ist ini*

gewöhnlichen Stflrkemaass gleich, im Forle verliert er das Edle’

und wird platt. Der Vortrag war verslAmlig, ohne Dbernilssige’

Weichlichkeit; das Spiel, bei liübsrher Per.iönlichkeil, beweglich.'

(reiheh lassen sich nach dieser Parlhie die Fähigkeiten eines

äängrrs iricht ausreichend benrilicilen; Herr Jager fand bcsoii-'

ders nach der Arie Beifall.’ Die .Agatlic des Fräulein GrOii’

hnt an Sicherheit im (ipsanglichcn gewonnen; mödile sie sich
'

doch das viele Ineinanderzielien der'Tone abgewöhneii, es klingt ’

gar SU ddellantisch. Die Slinime des Fräulein Grün ist von'*

So wohlthueudeni frischen Klange, der Vortrag so nntOrlich,

warm und belebt; dass wir das .Mangelhafte stets bedauern,

um so mehr nvenn es so teicht zu beseilixen Ist. Herr Fricke *

war ein redit tOcliliger Caspar. — Am 12. war „Zauberflötc '

mit Fräulein Grün als Paiiiiiia.
,

' i. - ..t .n

loi Friedrich-Wilhelmstädlischen Theater hat Fräulein Lin

a

’

.Mayr ihre Gaalroilen mit der Eurydice in OHenhach's „Orpheus“
'

uod mit Wiederhulüngen der Buululte (Blanbarl) aelir beilällig

furtgeselzl. ' • . . -
. ,

Cnrrespundenz.
I '

Wien, dro 10. Mai.

~W.— Vrrflo^aeiirti Sonnlai; kam Chrruhlol'a ..Der Was-

ecrliäger“ ini Holoperntliealer wieder einmal zur Aufführung

uod zwar mit hrsItnOglirhaler BeselZUlig' Herr Beck leialete •

für die Titelrolln Im (ietang wie Ini Spiel das VonOglielialr.

.Allvater Kil gali den .Antonio mit Auiwaod «einer btaox retfrr

doch eiregle die Sreiie, Wo er an den Barrieren von Paris ao-

griangl, um Selo Aller betragt; ,,ä3 Jahre angiebl". homerische«

Gelächter; wohl wenigen .Meniorlsirn lildhl das seltene Clürk,

noch liii sechzigsten Jahre Liebheberparlhieen wagen zti dOrfen.

Sehr wOrdevull war Herr Hrabaoek als Patriareh der Familie

Mirhcll und Herr Radler als Srmo« zeigte sich »rioer Rolle

vollkommen gewaeheeo; sogar Frl. Beoza als Marirlllne sang uod
sptflle jugeiid-friseber sie gewöhnlich. Der kleine Part de« Ll-ute-

oente erhielt durch das treffliche Spiel dea Herrn Mayertioler
Bedeutung und nur da« griiQlcbe Paar, Verlreleii durch Frau
Uuatmann und Herrn Walter, schien in den kleinen Rahuieo
dieser Oper nicht recht paasen tu wollen. Der Oper folgte daa
komische Ballet „Saltarcllo“ worin Herr Frappart. wie ge-

wOhi.hol). rxcelhrte und auch die Damm: St ade linayer.
Wildhak und Jakscb vtnzOgllch tanzten. Die jdngsl« AuOOh-
ruiig von Gnunod’« „Fanal" am 9. d. erlitt durch rin« UnpAss.
hchkril de« Dr. Srhmid «Ine bed-utmde Slönitig. Srhon vor
Beginn der Oper wurde die Narheichl des Puhliliiliiis l'ftr dm
Sänger erbelcii, der im Vei laute it.« zweiten Act« linnier hrise>

rer wurde und im drillen Arle gar niclil mehr aufirrten kunril«.

Da .Niemand dm. Part des Mephisto so schm II zu Ghetiirliineo

vermochle. mnssle der sierle AM unleti l-ilien und'd.m Pulili-

kum das Ballet „Saliartllo" als Ersatz dalür geholen werdeu.
Herr Guslav HOIzl.'drr noch Immer nicht aihnesliite Bruder
Tuik, gab am veinns.aerim .Sonntage Millngs, vor .Antritt einer

grOs.srr«o Kuoslreisr «ein Abschiedsroiicerl im grossen Saale
der Garlmliau-Graellsrhaft. Der hrlnble Sarigskomiker p'odij.

cirle eine hiimonsltsche Ballade von Siippä „Ländlich, sltilicb'^

belilrll, die mit vieler Heiirrkril aiifgeiioilinirn, wirderholl wer-
den inusStr; später Sang eV mit dem Tmoibuffn Eppich da«
bekniinle komiaihe Dno von Gei.er: 'Muaikalisctic lotrrpellaliu-

um mit vielem Beifall. FrAulelii Hatintinsky sang Herold'«

grosse .Arie aus d.m ,.Z»r:kampf auf der Srhreiliei wirsc" und
ungarische Nntioiinihedrr. Herr II e II mesbe r ge r spielte mit

gewohnter Hravunr die Violirilieglelluog der rrsigmatinlen Bra-

vourarle und wurde, sowie die Säiigcrin Sehr ehrmvull aiisge-

zeielliiel. Mit Humor und Ge.Arhnincfc sang Herr M.ayerhufer
einige lirkannte Gnioposilioiim des Cuncerigeficrs, Fräulein
Joel, die Hianislin, spielte drei Salünpiebeii mit «ehr günstigem
Erlulge und al« Vertreter de« l.Geind'hlirhrn"' spielte der lie-

kaunle Zilheisplelsr^Hefr Kropf einig« Piecen" auf der toge-
iianiilm blegiczitber. Sehr pnssnid fies« ein hiesiges R|a|| ririro

1 Orken’ von dieser Leistung sagen: Der Mann zwickt mil den
Htigirii der (> läiiDgkeil dl« S.vileii auf dein Foherlirelte der
Langeweile! — ’

^
, i , , ir

Bel i'ibvrvolh-m Hause gaben die lialleiier aiii' 10 d. zum
eralen Male die Opeta t- biiffa: l'ritpino t ta Conare, Text von
Pmve, Musik von Ldigi und Fed'eriee Kurl. Die Handlung dieser

lullen Faice isi eiiur alldeiitscbm Anekrlnte: „Gevaiter Tod und der
Baller eniletinr, cur hat der W'äleclie .Aulur aus dem unilramali*

acbeii To.1 eine Fee zur Gevatterin geslnnprll tiiid deren Paihe
Crispiiio musste «chiisler Werden, um die ihm vciliehetic Doclor-
würd« mOgllchsl albern änzuwmdeii. 'Der fmiMkahschr Werl.*i

der Oper erhebt sich iiirKl zu hoher Bedmlung, duch siiiÜ es

recht lustige Tanrwelsen, die von dm KOnslIeru mit nnObertreff-

lieber Binvonr gesungen Werden. Dis wunderbare Laune und
der kCsthrhe Gesang d. r Darsteller habm der Oper eine braoii-

dera gOnslige .Aufiiahnie erwnrbro und e'a dürlle arlbe zur be-

liebten R-perloirnuniiiier werden. Zucohiui nls Crispuio zwang
das Publikum rastlos zur giOealrn Ileiterkeil, hignora Arlöt
als Annrt'a liesa perlende Toncaskadm gleich lirillsntm Rake-
ten ateigeii, Everardi (Fabrizio) und M 1 1 e s i (Uirabulano) lei-

aletcn Im tollen Finale dea zw eilen .Aefrs mit Zucchini das

Non plus ultra der Koiink unit Calzolari (Conlino d.I Fiore)

aang und spielte vortriffluh wie imin-e. t).«« Publikum, heiter

gealimml wie noch nie, wurde nicht m’ide sätunilltclie Darslel-

(er rlaokbsr hervorzutofm.

20 *
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Weimar, Aofaogs Mai.*)

Uebar unsere Oper kann Ich nur von einem lange nlrhl da*

gewearoen Misere lierleblen. Da unsere treOliche Primadonna

Frau von Milde längere Zell leidend war und vorau»aicbilicb

bleiben ddrOe, an konole neben vielem Anderen uioht einmal

am Geburtslage unaerrr Frau Groeeheriogio (8. April) die ange*

aelxte Festoper „Lara” von Maillarl xur Oaralelluog kommen.

Wie wir bOreo Ist FrSulsln Garen iiolmeen aua Stockholm, die

glOckllcberweler engagirl worden ist und am S. Mai als Fides

Im „Propbeteo” sehr glQcklirb debulirle, damit tiesclitltigt, die

ausgeralleiie Oper mOglirb tu macben. Oureb die Indi'ponibill*

tat unserer Primadonna konole auch Aberl's „Aeiorga“ nur ein-

mal Ober die Bretter geben. Diese Oper errang twar keinen

vollstandigeo. aber doch anslAodigcn Erfolg; die TrAgrr der

Hauptrollen, Aslorga (Herr Mefferl) und Angiolelte (Frau von

aillde) wurden mehrfach durch Hervorruf ausgezeirbnel. Ist

die neue Oper auch kein volUndelea Meisierwerk, so bst, narb

unaerem DafOrbalieu, deooocb der Gonipoolsl gegen IrOhete Ar-

beiten (König Enllo, Columbus-Symphonie) mischiedeii« Forl-

sebrllls gemsohl. Gelingt es Abert, sich xur v<>lleii S*lbslsiaudlg-

keil empor xu arbeileo, so dOrlle er Io iiirbt gar xu langer Zell

XU den acbtuiigswertbesten Operncomponlsleo der Gegenwart

xn xAblen sein, um so mehr, als er sich io seinem Istxleu Kunst*

Werks dem berechllgteo Fortschritte nicht verscblirsai. — FrBil-

lein E. Borebar d bat uns dieser Tage verlassen, um — dem

Vernehmen nach, sin glanxeodes Engagement io iialleo anxuoeh*

man. Der Bassist LIpp, ein wenn such oiobl hervorragender,

so doch ein sehr Oelasiger, uoverdroassoer KQnslIer verlasst uns

ebeofslls xu Ende dieser Saison, lieber seinen Nschfulger ver-

laolel Doob nicbls Bestimmtes, eben so wenig Ober den sehr

beoOtbIgien lyrisebeo Tenor. — Von der Io mehreren Musikxe).

luogen siguirteo Reise unseres GmereMuirndauien Dr. v. Dio*

gelsledt nach Cairo und dessen Vertretung durch dro Kammer*

herro v. GOlbr, einen Enkel des DicblerfOrsleo, verlautet hier

noch gar nicbls Bsslimmles. — Oie Io „Martha“ und dsr „Regl*

msotstoebler*' mit soerkeonsoswerlbem Erfolge aulgslrelens

Gaslio aus Schwerin, Frauleio Schubert, bst HolTnuog, hier

eine passende Stellung, an unserer Oper eioturiehmeo. GOlxe's

neue üper „Gustav Wasa, der Held des Nordens“, (Text von

Dr. Alexander Rost — dem Veroebmeo nach Ausgexelcbnetes

eolbalisod) wird xu Anfang oachsirr Saison io Scene gehen.

Der genannte Tbariogscbe,Dicbler ist jrtxt damit bescbanigt,

fOr Musikdireclor Ed. Lassen sioso neuen Operotexl „Das Weib

vom Land Tyrol“ xu acbrelbeo.

Geben wir nun xu den anderwellen musikalisehro GsnOs-

SSO Ober, so Ist Folgendes xu vermelden: Professor Müller*

Hartung fObrle im xweilm Concerie der Slngacademie Lisxt's

13leo Psalm (Solo Frau v. Milde) und „Der Rose Pilgerfahrt”

von Robert Sebumano, oamrotlicb Io Bezug auf die Chorleisluo*

gen sehr gelungen vor. Oie Scbumaoo’aobe Compositioo bst

uns nur tbellweise loteressirt; die Tolalwirkuog war eine malle.

Im lelxleo Coucerie des frOhlieh sufblOhendeo losiiluls kam

Uaodsi'a „Messiaa” xur vorzüglichen Aufführung; dis ChOre koon*

len natürlich viel roassenballer sein — aber sie Ibateo im Gan*

xen vorlrelTlicb das Ihrige. Oie Soll hatten Fraulein Wigand
aus Leipzig (Sopran — für Frau v. Milde), Im Aofauge etwas

befangen, sodann aber treOlich, oameolllch in der Arie: „Ich

weias, dass mein Erlöser lebt“, Frau Sebmidt (All), Herr Knopp

*) Der geneigte Le»er gcalalle mir xnoacbsl, die Correctur

einiger lepri ealami bezüglich meines letxieo Berichtes. Aul belle 69,

Zelle 16 von unten muss es nicht belsaso „geselxl”, sondern
„besetzt“; auf Seite 70, Zeile 3 von oben muss statt ,.grsxlOie”

„grandiose” atebeo.

156
_

--

1

und Herr v. Milde (Tenor u Bass) übernommen. Die Palme des

Abends gebührt ohne Frage dem lefxigeoaoolen vortrefflichen

Künstler. Dass der Dirigeut einige weniger bedeu’ende ChOrs

und Solosatxs wrgliess, wollen wir durchaus nicht urgiren. —
Io der Groasherzoglichen Schlosskapelle hOrleo wir am grünru

Donnerstags Muxart's Requiem unter dcrselbeu Oirectiun Io gu-

ter Darstellung.

Das 3le Symphonle-Conccrt der Hofkapelle (.tem 2ien waren

wir verhindert beixuwohnen) lirachte: Ouvertüre xu bchiilers

„Braut von Messina“, Cuncerl für Viuliiie von Kreutser (Hofmn*

sikus Wehrle), Audaute vo'i Moliqiie uud Rondo caprlceioso

von Winkler für FlOte (Kamineriuusikus Wiukler), Symphonie

Io 0-dur (Vtauuscripl) von Lassen. Letztere wird, wenn auch

nicht als originelles, so doch als formgerectites, snmulh'ges

Werk gerühmt. — Das 4te desfallsige Concert batte folgeodee

ganz vorzügliche Programm: Weber's Euryautbeo. Ouvertüre, Bee*

thoveu's Es-dur-Coiicert für Piano (vom Musikdirector Lassen

vortrefflich gespielt), Stüi’s Urchester-BeHrbeilung des Baeb'schen

Präludiums für eiue Violine In F-dur und Lisxt's gewaltige Fa:r*l-

Symphonle. Für uns ist diese Toiidiclituog das beste, wes der

betreffende Coniponlst auf dem iuslrunientalen Felde geleistet

bat, eine Meiuung, die schwerlich auch bei dem giOsseren Pu-

blikum gelheilt wurde, doch war die Anerkennung eins sehr be*

friedigende Dirigent und Kapelle waren bemüht, dm nicht

gewühtilichen treboisehen wie geisligeo Anforderungen, die diese

Liszi’aebe Kundgebung ohne Frage macht, iu Jeder Welse gerecht

xu werdeo. ln des bsirrffeuden Mciatera letztem rOmisehen

Briefe meldet derselbe Seine .Aukuuft io Weimar Anfangs August

d. J. Die Aufführung der „Legende der heiligen Elisabetb“ von

demselben Compunlsleo xur aehlhunderljAbrigen Jubelfeier der

Grundsteinlegung der Wartburg ln Eiseuacb wird, sicherer Kunde

nach. Lisxt's Scbwlegersoho, Dr. Hans von Bülow, dtrigitm.

Der kunstsinnige Herzog von .Meiniogm hat dnrcli Musikdlrec’or

Müller aus Saizungeu, Gründer des vorirrfflichm KIrebeiichora

daselbst, Liszt xur Tbeilnshms an der dlssjAhrlgsn ToukÜnsiUr*

Versammlung io Melnlogeo elulsden lassen. Musikdireclor

Müller bat von seloem kuiislbegclsterlen jungen Fürsten 400 0

zu einer Reise nach München, Wien, Rom (woselbst er io der

Cbarwoche dm grossen Aufführungen in der sixliuiscbeo Kapelle

und der Pelerekircbe liriwobnit) und Neapel erhallen, und ge-

denkt io oBcbstem Monate wieder in Deutsehlaud eluxulreffeo.

Das bevorstehende goldene Amts * Jubiläum des berühmten

Orgelmslsters Professor Joh. Gottlob Tüpfer (4. Juni) wird sorg-

fältig, vorbereitet. Zu der projeclirleo TOpfer*Stl(lung (Stipendium

für musikalisch bcfAhigte Seminarlsltu Io Weimar und Fjeenacli)

bat Ihre .Majestät die KOnIgln Augusts voo Preusseo einen oaiu-

bsfteu Beitrag buldvollst rlugrsaodt. Das Io d. Bl. sehun be-

rührte „Album für Orgrispieler“ (Freigabe der Lehrer xu Tüpfer's

Julielfealc) Ist Wesentlich erweitert wurden uud wird eins der

besten Sammelwerke für Orgelspirier werden. y.

Brüssel, dm 5. Mal 1667.

— Q. Die „Mignon” von Ambr. Thomas ist die L'ct.liogsoper

des Brüsseler Publikums geworden, dies bexeugeii die sooft nicht

allzu bauDg gefüllten RAume'des „ThBütre de Is Monnsie“. as

nun das Libretto betrifft, so ergebt an den deutschen ZuhOirr

die Aufgabe bei dieser gallischen „Mignon”, so viel es geh',

des GOtbe’scbeo Meieterromans für eloige Sluodco sich xu ent-

Bussern, und ooteislütxen uns die Herren Barbier und Gen

4

bierio nach KrBltm. Wir baheo es hier, mit Ausnsbme der In-

troduclloo, welche nicht ohne Geschick alle Müspielenden, io ih-

ren Weebsribrxlebungeo uns cbaraoleristiscb vorlOhrt und im er-

sten Acte, der sich an die beksunlr Z'g'uocrsceoe im Roman
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«olrhn*, mit riiirm gm z netsrn Stoffe zu titun, und mflsiro tbro

den Autorro Denk wi»»«'n, »l»o eerfnlirrn zu hnbro. Der Inbnlt

dieser ..Uikhoii'* Ist m KOrte rollernder: Eine i;riuis»tisndtll«

Weise wird eus den llAndro ihrer Krrkrlln'i^ler durih rinrn

jU0|{rn , lrliriielusli);rn Mrnrrhcn KrrrCc'; der Denk der eho

Berreiirn zum Keller wird snioil heiese LIrlie und durch meni hr

mehr oder minder ^lilrklirhe Qu«r* und KrruztO|;e, in dmeti

ihre Nehrrihulii'rin, Philine ^<nennt, zrilw'risr zu sir|{rn srhrinl

KewIoDi sie die Ge^rulirhe drs Erretlrrs, und ini Lende Ihrer

flehnsuehlsvollen JuijeudlrAume , unirr lielirne lief tilniirin Hiui-

mel wird Hymeii'e Kidcklichrs Bend g<knOpli. Am Gerde<re

Qodel der Herfnrr sein Schloss, In Micnon seine Tochter und

schliesslich eis Merquia vou Cyprieoi Beinen Vrrsleud wiedrr.

Um die Freude volUiAudli; zu mschen, erseheiol euch Philine

dort und prorleioirl zum Ersieunen der Anwesenden, und em

melslen dessen, dem des unverhofflc Glörk zu Theil wird, Fried*

rieb eis ihren Gelten und eine Üoppriheireih hlldri el*o den

Schlussstein des genzen Slhckrs. Oi<ae nun elso geiiildrle

„Mignon“ giebt, abKesebrn von eilen anderen Beziehungen, ein

recht glOrklirhes, angenehm nnirrhiiliendrs Lihrello eh, in dem

nur zu tedi In w8re, dass die komischen Siiuelionrn, deren

lisuplIrSgeriu Philine ist, ganz unVrrinillell no die lyrl*rh-dre-

malisrheo lierenirrtrn und mehr oder minder hei sich euch

der Couipooisl nicht aus diesen ungelösten VVlderspiOchcu he*

freien kOnueo. Autoren und Componisl und iiemrnllich Leide-

rer haben es wohl vrrsleodrn, dir rrln-neiven IlerzenstOne der

Mignou In wohlgrIAliigen Mrludiero ri klingen zu Inssrn, wir

fohlen und IrAuinen oll mit ihr und wördm sie em lielisleii mit

GOthe, gleich einer Blume, deren Kelch gi füllt Ist von dem Dufte

Inoigsler Liehe, dehineioken sehen, naehdrm air ihr schOnes

Cebeimolss auageeihmrl, wie je euch bei unserem Dichter der

Harfner mit seiner rOhrrnden Üerleiillere aus dem ^pi•le der

Welt gehl, in des Sein Seilensplel nicl i dl stimm- n scheint.

In Philine et>er heilen Dichter und Musiker einen argen Miss-

griff begangen, und slsU rlner „anmulhigen SOnderln'*, wie sie

GOthe bezelrhneod nennt, eine ziemlich elllAglicbe Cuquette ge-

zeiohuel, und der Componisl, dem vo'grzeii hoelen Bilde folgend,

etwas zu sehr der inoderneo Ultra. Buffo-Meuler gehuldigt. Da-

gegen mOsseo wir, wie bereits gesagt, dem vorwiegend lyrischen

Theile unser volles Lob zollen; es sind liebliche Weisen, und

wir freuen uns, an vielen blellen den EinOuss derjenigen Ten-

denz In der neueren französischen Musik, wie sie Gouood ver-

tritt, auch hier anerkennen zu inOsseu Wir beben nur hervor,

im ersten Ade ein wohlgelungeues Terzett In As-dur zwischen

Wilhelm, LeSrtes und Pliilrne, die Romanze „Kennst Du das

Land“, die bereits die echte Weihe erhalten hat, da sie Io Aller

Munde Ist, das Duo des Hiroodelles, lieldicb ansprechend; Im

zweiten Aole ein Duett zwischen Lolhario und Mignon und die

der Situation so ganz enlsprerheode Abtchieda-Romaoze \MI-

helm's. Im 3teo Acte tritt neben einer Berceuse Lothario's und

eiuem Duell zwischen Wilhelm und Mignon io As-dur ein Chor

a capella Io B-dur am wirkssinsieo In die Eracheluuog, wie

denn Thomas In dieaem neuesten Werke Oberall sieb als Meister

in der Orchestration zeigt. Auob mOssco wir die vielen melo-

dramalischeo Wendungen, welche die Rede der Mignon begleiten,

als höchst effectvoil wenn auch vielleicht allzuhAuflg wieder-

kehrend bezeichnen. Somit heissen wir das Werk aufrichtig

willkommen auf dem modernen Bohnen- Rep-riolre, auf dem es

eine hOchst ehrenvolle Stelle eiooiromt. — Wir hAlleo nur noch

Ober eine Messe von Joseph BrzowskI, die In der Kirche

St. Gudale aufgefOhrl wurde, zu berichten, doch der Weg vom

Theater zur Kirche Ist ein so weiter und gewagter, dasa wir

zorOrderst unsere Sobritle nach dem Palais Duoal weodeo wo|.

l-n, wo wir zu einer Org-I Audilinn geladen sind und blerdorch

ein gtO kÜch-verbindendes Mitlelglird zwischen den ohengeonnn-

ten Extremen grliin.teu haben. Ursel und Spieler verdienen

unsere vollste A erkennuri|>. und nachd-m letzterer uns auf dem

giossartig prAchiigen Instruments den Meister drsselben xar /(vtix

Joh. heb. Baih in zwe| crwaltlKrii Fugen vorgetohrl, etne eigens

Cuniposilion zu GehOr brarhte, welche Herrn Mailly’s (mmpo-i-

tinns Talent voll h-kAnd'le. Auch von der 'Messe d>s iierxi

BfZoweki, Piolessors In Wa>8i-Iiau, dis wir nun, also gelAuteX.

sodAchtig-pinfend anhOren konnten, inOsseo wir lobend berloti.

ten, sie Ist fOr gemischten Chor, Seiteo-Ioatrumente iill l Org |

K'schiirheo. Wir iiiOsseu uns heute mit dieser allgemein- ii

Notiz ans Mangel an Z-lt und Raum begnOgen, AusfObrlich.

r

«io oAcbsies Mal.

F r a i I I c t o II.

Les Noces de Promelbee
par Romain Cornut.

Cantate de fExposition.

„J'ai derohö aux dcmciircscele.sics

i'Alimvnt du l'eu, qui a ete poiir Ira

mortcls tu mallru du lous Ic.s arts. In

sourcu du toii.s Ic.s liiuiis; ct voyez par
qucis siippliccs j'cxpio ce crime!“

Esuliyle, Pfomilhie enckatri,

vers 109 i 112

I.

Recit.

Aux conflns du vieil univera,

Sur d'horrililcs rochers connus des seuls bivers.

Du vautoiir immortol Immortelle victime,

PromAthee cxpiail Io crime

D'avoir, par iiii picux et sublime larcin,

Aux palais elheres ravi le feu divin:

Le feu qui fall les Arls ct qui fait ITndustric,

Qui produit Io Genie ct qui produil l'Amour,

Et qui, regiii^ranl notro race fletrie,

De.s morlcis elonne.s fait dc.s dicux ä leur tour.

II itait la cloue. Io Tilaii inflexible,

Jupiter In frappait, Sans pouvoir Ic piiuir;

Les siicics, cn passant, seinblaicnt le rajounir.

Muel dans sn doulciir tvrrible,

Lo corps broyi, l'.Amo paisible.

De son gibet inaccessilile

II regardait les temps venir.

II.

Chant de rHumaniU.

L'hcure de la dilivranco,

Cher amaut, vient de sonoer;

Sous le bcau cici de la France

Vois noiru bymen s'ordooner: .

Vois ce palais qui so dresse

Et cclle immense richesse

Que nion amoiir vient t'offrir;

Vois dans leur pnmpe royale,

Poiir la fAte niiptiale,

Tons les peupic.s accoiirir.

Choeur des PeupUs.

Trtomphel victoirel

Paix et lihertel

C'cst le jour de gloire

De J'Htimanile.

Digitized by Google



158

III.

Chant de Protnitkie.

tiuel bienraisaat geoie a delie ma chatne?

Quelle puissaoce souveraiac

A vaincu le coiirroux

Des dieux cruels, des dieux jaloux?

U vents aniis, oü me Iransporlcz-vous?

• Superbes portiques,

Vos splcndeurs niagiqiius

Enriiaiilciit nies yeiix;

Tou( n'est qiiu surprise,

Charme, coiivollisc,

Pour uies sclis joycnx.

Quelle iiiain dcploie

Ln pourpre et la .soie

Sur nies nienilires niis?

A ninn n'il qui s'ouvre,

Qui doiic vuiis decoiivre,

Secreis iiiconmis?

• Choevr de* Peup/e».

Trioniphc! vicliiiro!

^
Pnix et litieiiel

C'est tu Jour de gluire

De l'iluiiiniiilö.

IV.

Promelhee et l'llumunile.

De iioire byiiieii c’e.sl l'heiire sulennelle!

ne.si'cndez, Iroiipc de.s Aiiioiirs;

Vene/, veiicz sur la lerre iioiivellu

Faire liriller de iiouvcaiix joursl

Viens, toi .siirluiil, boiiiie et saiiite Jiistice,

Qui fais la pnix et l'iinile;

A la niniiiclle, d celeste uoiirriee,

Tons hüiroul la.J'rnleruil61 .... <. >

flkveur des PeupUs.
' ‘ ' '

De leiir liymeii c'est l'lleure .solenneller
‘

nesrriidcz, troiipe des Auiiiiir.s;

Veiiez, vciiez .Sur In lerre iiuuvelle
' '

Kairo liriller de nouvenux jours!
' '

Die Cantate ist für Oreliesler. Solos und Chor zu setzen —
bezüglich der Form ist dem Cuiiipoui.slcii jede Freiheit gesichert

— die llynine ist für eine Slinime in breiten und scharf rhyth-

niisirlcn Phrn.scii zu setzen. *
I ,

» > • »

Die Mniiuscriple sind, mit einer /uschrilt versehen, spfltestens

5. Juni an das Coniiiii.ssnrint Itpe Ln bnurdonnage No. 2 oinzu-

seuden. Die Coiiciirmiz ist <leii Ciiiiipoiiisteii aller Lünder ge-

stallet. —

Jonrnal'Revue.
* Die Leipz. Allg. Miis.-iitg. bringt deu Sehltis.s de.s Artikels

:

„Nochmals der rhythmische Choral“, worin weiter ausgeführt

wird, dass der rhytbinisehe Choral
.
nicht so zu verwerreii sei,

wie viele Musikgelehttc befanupten; dann kniiiint eine nccciision

über Scholz' „Ouvertüre im Freien“ und Ober Vierling’s „Her-

mauiisehlacht“; ein Bericht über das Musikleben In Oldenburg;

Correspondciizeii aus Wien und Leipzig; endlich eine sehr be-

merkenswertho Erktüriing von 0. Jahn über 'Giigler's Hypothesen,

diu F'rngc betreflciid, ob die Posauiicii im Finale des „Don Juan“

von Mozart geschrieben worden sind oder nicht? — Die neue

ZIschr. f. .Mus. bringt Besprechungen der Brochüre des Dr. Franz

Lorenz: „Mozart als Claviercooiponist“, des dritten Bandes von

W'eher'a Biographie , des Bücheicbens von Hisebbieter: „das Ge-

hciinniss der verdeckten Quiiileii“ und von Kbrard's „System der

musikalischen Akustik; ferner Correspondenien und viele Noti*

zen. — Die Signale enthalten einen Bericht Ober die dritte Haupt-

prOfung des Couservatoriums und einen Bericht Ober Hauser's

Gcsangluhre. Weiler steht ein Gedicht von Albert Traeger an

Franz Abt da, das Scbölerhallesto, das uns seit langer Zeit uu-

tergekommeu ist, „dass wir geträumt, dass unverloren, was

längst auf immer von uns schied“ — ein solches Deulsuh sollte

ein Dichter fOglicherweise in Quinta abgeslreill haben, und wenn

er nun noch sagt: „Zum Herzen ist es stets gedrungen, weil

stets es aii.s dem Herzen kam“, so zeigt er, dass er wenig

Sinn für Wohlklang besitzt, obwohl er einen Mu.sikcr besingL

Indes.seii die „dullige Nachtigall“ des Herrn Traeger hat auf sol-

che Expccloralionen genOgend vorbereitet. — Die .Niederrh. Mu-

sikztg. bringt eine Beurlheilung von Pohl's „Mozart in London“
und Corre.spondcuzun. — SüddeuI.sche Musikzeitung. : L'eber ein

elektrisches Clavier, Notizen u. s. w.

Die fr,inzösiselien Journale beschönigen sich mit der Au.s-

Stellung.

Nacbrichteu*
Brealan. Am 30. April sind dir Räume des loIrrim-Tbra-

Irra für immer grsehloBsen und wird das neue Theater im Oc-

toller erODTiirt werden.

Hannover. Fräulein Uh rieb sang in einem xum wobllhä-

Ilgen Zwecke gegeliriien Coiicerte eine .Arie au.s Aulier's „Schwur“

und den Walzer „L'Kslasi“ von A.'dili unter Sensnlinn.

Cassel. Im 7. Alionnemeiils.Concerl kam ächumann's Mu-
sik zu Byroii'.s ,,Manfred“ zur AulTiJIiruiig.

^

Ksslingen. Am I. und 2 April fdlirte au zwei Abenden

der Oralorfrii-Verein Unter Professor Fink's Leitung Mendels-

sohn’.s „KI 1 .VS“ In vorzöglicher Welse auf.

Crefeld. In dem am 9. .Mal slsügefiindenen BenrOZ'Cun*

cerl unsers städtischen Orcheslrts trug der Musikdireclor Alexan-

der Dnrn ein von ihm cuilipnniilrs Clavin-Cunrerl imt grusseiii

und gerecblrn Reifnll vor. Eii-e gleirh güneltge AuriKibiiie fnnd

die btk.iniite SAngeiin Marie Rüsobgens und iler lalnilvolle

Aiüliiiist WÖ'lff, ein Zdgling der MotarlHtllliing In Frankfurt a. M.

Dresden.' Cimnrora's „heiinlicbr Elte“ ging neu einsludirt

ln Scene ünd niai.hle durch die vorzügliche Ausführung einet/

wohlihuendeti Eindruck.

— Der Tonkünstleiverein bat den Bericht über seine Tbii-

ligkeil vom Apri'l IbUG l>ls 0..1crn I8R7 veröfTeiiilicbr. Dieser gielil

Kunde von ausseroidcnilirli rührigem und grdeihl:cli-m Sirebeii.

in deu vier Prorinclioiisntieiidrn sind niclit weniger als neun sehr
’

hedeiilende Cuinposltiuiien ZUin ersten Male vurgefüliil worden:
;

i .. 1 . ;

die Simale für Clavier und Violine von' Kiel (Up. 35), ^ ein C»n-

cerlo grosso von fl.äiid«), rino Syin|ihoiiie von VVilhrlm Friede-

ilinnii Bach, die Fuife in Caiioiilorm von J. Ollu Grimm, eine

Ciacunnn von VMnIi lür Violine und Clavier liearlieitel von David,

eine Soii.alr von Rust (1795). Couoeit für 2 Violinen vqii Händel,

Quintett von IliifTiuann uikI Sulla für Viuloncrll-Solo von Barli,

Ausser den angedrutelen vier Pfoducllonsahrnden fanden siehzehn

Uehiingsversainmlungen slall, uml cs wurden im Ganzen 61 Com-

Positionen aiir:,e(Ollrl, darunter 33 zum ersten Male. Der Verein

zählt mit Ein.acbliiss von 15 Ehreninilgliedeni und 9 auswärtigen.

164 ordeiiiliche und 76 ausserordentliche Mitglieder. Wir wün-

schen ihm alles Gedeihen.

Leipzig. 3le HaiipIprOfung am Conservaloriuiii der Musik:

CInvIer-Coiicert (C-moll 1. Sali) von .Mozart (Herr Sleriilierg).

Coiicerl (C-inoll I. Salz) von Berihovcn (Herr Weinstein)

Adagio und Ronilo lOr Violine von Vieuxteiiips (Herr Groeue-
veil), Coucert (O.moll 1. Satz) voo Moscheles (Frau Groene-
vell), 3 Characierslücke für Violauoello voo Popper (Herr

Lorleberg), Adagio und Finale aus deiu Piaiiofurto-Cuncerl
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4Fi«>moil) von Rrinfck« (H«rr Riobtor), Concrrl fOr die Violine

|l. Salti von Mendrlsaohn (Hrrr Meier) und ('lavirr<(:onrerl

(C'iBOll) von Chopin 1. Satt iHrrr IleniilK) und S. U. 3. Satt

(Herr Joaeffy |

CkcBinllE. Am )9. April hraohle die durch den MAnneri(r-

aaniivereiii und andere Chöre veralArkle Sin>;acndrmle Ofttrr

LeiluiiK dra Muaikdireclora Schneider daa Oratorium „(las

WrilKerictir’ tnr AulTuhruiii;.

BraanarbwelK. Der Tenorist Hrrr Warhirl hat vom

Hertoi: von Braunachweii; einen koailiareii RriltanirinR erhalten.

‘ MalnE Cunorrt drr Fianialln Kltler-Uundy aus Wien:

Trio in C-mnII von .Mmdtlasohn, Fantaaie von Sctiiiiuann, Noc-

turne von Ctinpin und Wrtke vnii Jacll und Liszt.

Pest. A. V. Adelnuri;'e öacli||e Oper „Z>yul“ Wird deronfichst

hier in Scene gehen.

Oras Oie Pianistin KrAulrio Picht ne r concertlrtn hier

mit vielem Beliall, sie rrraiiK naniriillich durch den pneslrvolleu

Voflrau ilra Cliopin'arhen K niull-Chncrrtes einen ieiosS'II PiiöU.

Paria. Oie Junrnnle zanken sich noch Imiiier herum ob

die Orlülia Paltl eine grus«e Kaiistirrin ist oder iiithl. Uaa

hOhsrhr.ste in der caiitrii Suche ist. dass di« l.rtil« nach tind

nach Hui diu (wahrsctirinlich sehr richlii;«) Idee kniuiiieu, die

ganze Uneinigkeit zwischen Ullinann und drr Cailolta eei hioss

ein arhr Keecliickl angrirgirs .MaiinOvrr. Ullmann erklärte, er

glaulie iiirlil. dass dir SAnucriu dem Parlecr Piihlikum genügen

werde, um dessen Neugierde und Nnchslchl zu erregen. Wenn
dl« PntU in Paria ausgesiingrii liahrii wird, dann steht zu er-

warten, das« wieder die sOasesle Eiotrachl z« Ischen Ihr und

dem tingarisrh-amrrikanlsi'hen Imprrssnrio tirrrsrhrn wird.

— Oer Prinz Ozear von Sihwedeii hat dies-r Tag« daa

CoDServalorium hesuchl. uiu sich darnarh rin Muster ihr dl«

Rrorganiaation dea ä!Oi khulnier Conservaluritiiiis zu tnldrii.

(Der jetzige Zusiaiid dieser einet so t erOhmirn Lehranstalt kann s

nur rin negatives Muster aligrben.)

— Vor einigen Tagen fand im AlhcnAum eine Soird» slalt.

worin zwei nachgrlaSSrne Quarlelle des nrmen verslOfl>eneii.

einst .so iirrölimlcn Geigers Ernst aufgeführt wurden. Joarbim

aa.ss an dem l'iilie der rraten Geige, die Herren Jacquard,

Colblain und Mast criöllten neben Ihm die kdnstirriarhe

EhrenpQicht gegen den todlen Künstler, der seine prnu in wenig

günetigen VcrhAllnissen zurOrkgrlassca hat. Madame tszar*

vady-Clauas spielte mit Joachim einige der „Pensdes (iiglti-

vea“ von Ernst und Heller, Madame Jiiachiin aaiig und zum

Schlüsse trug Joachim dir Elegie vor.

— Oir Pianos Chickering's halirn alle Chancen, die grosse

golden« Medaille zu gewinnen. Jetzt werden In den Zeliiingen

auf einmal Flügel von Proroherger aua Wien «ehr geloht. Wie

werden »ich die Wiener wundern, dass ein Pariser Fruillelooist

unter den vielen hundert Inslrumenteu, dir da auagrslrlll waren,

den Stern entdeckt hat, den sie n I « gesehen haheu. Pionit>rrger

war rin last uuhrkanillrr Name In der öslrtreichisrlien Kn»rr-

Stadl — '^air wollen sehen, oti er jetzt von Paris aus zu grösse-

rer Rrrühiulhrlt gelangen wird.

— Eine .Musikzeitung beehrt — in einem Berichte Ol'er die

Ausetrllung der Musik • Instrumente — Oruischland mit dem

Gleichnisse, es gleich« seinem Biere; das oberste des GeirAiikes

wire Schaum, der nicht allen Lruieii hehagl, das unterste wAre

Hefe und tauge nichts, aber drr Mitleltheil sei vorlreBlich. Wir

•cerptiren das Conipllmenl und wullrii es erwledrni: Frankreich

Ist ein Champagner; rin kOnsIlirhrr Wein, alter wohUchmeckeod

— crxcagt durch suraekgckollene OlhranK, ra ptaizrn sehr

viele Flaschen, damil die andern grraihen — er muss getrunkm

Werden, so lange er kalt ist, woinOglieb giricb nach dem Eln-

sebenken, sonst siebt er ab, — kurt, ein GetrAnk, das mau

rasch genicsaen, nicht pröfen daif. Allerdiots lisfHzl Frankreich

noch viel edlere Weioe. Bnrdeanx und Burgunder, aber dir wer-

den zu Sehr gefAlscht, und iiiQssen, wenn sir gut sein sollen,

mit schwerem Geld« aufg«wogen werden, gleich drm deutschen

Rhrinwrinr. Zum Schlusa« wollen wir noch anföhrro, dass, wer

lAglich und vlrl.Chaiiipagaer trinkt, airh leicht di« Gicht an den

Hals trinken kann, wAhrend dass die rchlrn Bierlijoker meistens

gedeihen.

— Seit den Ostern Anden iin AlheiiAiim k-ioF Conocrl« mit

Chören mehr stall, da dirselheii zu viel Unkuslen und Slöruu-

gen vcriirsHChleii, Oie Orchrsleipfodin-lionen nehmen Ihren un-

geslörlcn Fortgang.

— Oer .Marschall Vaillanl hat zu Etirni der Oelegirlen zur

Weltnusstelluiig ein leielliches ConCerl gegelirii nill folgendem

Progrsmm; ein Lustspiel von Mnl-Ä «. dafge«.|e||i von den ersten

Künailerii der Cuinedie (ran^sisr, „Lt$ rendt: ooec bearfffiit“ ge-

Bungeo vou d«u Künsilmi der Opöra rnni'q>in und eine ganz

neue, bisher tiiegesung« ne Arie aus den „Hugenotten'*

dl« Meyerlieer noch vor Beginn der Probeu ZurOck-

gelogen halt«.

— .Am 29 und 30. April ksm die Miisikalirii-Bibliolhek dea

vrrslnrbrnen Cuiis>rvnlnire-Prnfe»snia, Bil.liiilliekars und Chef de

Copie an drr grussen Op«r, Lrborii«, tnr Versteigerung. Sie

cDihiell, ausser werihvolirn Pnriiliiren, üiirr 200 aiiingraphiache

Briefe voo mehr oder minder berOhinien Cumponislea, BAiigero,

lind SAiigerliiUeu etc., l<esondrrs auch solch« tiiürke aus Opern,

die au« diearm uder j'ii-in Grunde von den Coinponisten grslri-

chen Worden sind. Bu kamen t. B. Fragmenle aus Ouiilielli's

„KavoMle“, Kossinl's „Teil", «n« M-yerbeer's „Beherf* und „Hu-

genotten". ja elü ginizer dritter .Act «n« der l-lzieren Oper etc.

vor, alles Sachen, die noch ganz unliekaniil und unrdirt aind.

(Signale.)

Lunden. Im 6. Kanimetroncerl spielte FrAiilein Kinkel;

eine Tuebter des Oichlera Gotll, Kinkel, ein Impronipiu lu B-dur

von Schubert mH musikalischem VerslAnduiss und warmer Eui-

pOnduiig. —
— In England brstehen i>-lti 290 ConcerisAle, Io welchen

2000 Menschen Ihre Existent lliidrn. In London bestehen 22

in denen allrii mehr oder weniger gute Mnaik vorgelQhrl wird,

neben Slrasseiiltedercheii und dergleichen Zeug.

Flureu. .Am 14. .April tührle die .Acadniii« Haydns „Sie-

bro letzte Worte" unter giuasem Andrange und Interesse des

Publikums auf. .Am 17. Isnd eine \\ iedert.O'ung «latt.

.Mailand Höiil Hört! Hö'il Oi« Qnarieligesvllschari bat

am 28. .April du Couceit grgebrii mit rnlgeodrm Piogramnie:

(Jiiartelt von tinslow — Del tnlal.-durrh — Qua rt « tl von Sc h u-

herl — geÜ'l aehr — Sonate von Tartinl — VierhAnriige Wal-

zer von Brahms, dte nur Io dem grossen Raum« nnd narb dem

Quartette nicht unmillelbar diireh>1rnngvn, aller «ebr gewürdigt

wurden, rndlirh QuInleK von Srbnoiann, daa Enlhuiiase

miis erregte! Oie MailAnder waren sehr zulrieden, doch landen

eie das Piogramm zu lang, und das Quintett von Onslow sehr

Otirillussig (worin wir Vüllknmnirii Qbereiueiiinmen). Wir wol-

len Dirhl etwa, dass man iii« etwas von (liisluw mehr spiele,

sond-rn nur, daa« dabei mit Maas« vorg-gangeu Werde )

Conaianllnoprl. lllTenliarh's „^rliOn« Helena" srheliil die

Reife um die Welt zu niarhrn, eie ist Jetzt auch hiraigenorla

mit vir|-m Erfolge zur .Aufführung gelangt.

Noakan. 10. Concrrt der russiscbm Musikgea> llsrhall:

Ouvertiiie zu ,.TannhAiiser" von W'agner, Solo für Haff« (Herr

Znlirl), Arie aus der „Zaiilieiflüte" von Vnzart (FrAulein Edel-

hergl. fl. ."'infonle von Beelhovrn t'c.

Onlcr Veraolworllichkrit von E. Bock.
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Ciciicr-^Lcmpcl.

Sammlung ausgewahlter Gesänge
für

](VXosczo~JSop>z*Axi., Alt 0(1.BoJtrlton
mit ^ianoforU-ätglcitung, in finjtliun |lmnmtrn

«US dem Verlngo von

iE. DUCK),
Königliche Ilof-Musikhandiiing io Berlin und Posen,

(‘chiiissi
No. Pfr

97. TseblrHeb, W., Preussens Banner 5

98. Volkslied, Ovsterreichischus. Ja auf der Alm .... 5

99. — Abschied. Muss i denn
| ^

100. — Lebewohl. .Morgen muss ich weg von hier . . 1

101. Voss, <'li., Das wahre Glück, Op. 48n 7J

302. — Geliel der Liehe. Du Ew’gcr, Op. 48h 5

103. — leh stand in dunklen Trfiumen, Op. 53, No. 1 ... 5

104. Weias, Jul, Spielmsuns Lied, Op. 17 10

105. Wicbmann, II , Fiiege SchiOlcin 7}

106. Woltinaon, Albert, Der iuslige Vogel 10

107. U’ayna, J., Anni ist mein Lieliiing 5

108. — Kriegers Abschied 5

109. — Hans und Liese. Und der Hans schleicht .... 5

110. IVarda, J., Der todte Soldat 10

311. — Meister Tod's Wanderung 10

112. Zedlilx, Otto Baron «cii, Minnelicd 7)

114. Cnnradl, A., Die Zigeuner. Ich hab' ein Feld, No. 1 . 5

115. I,allirr, O , In dunkler Nacht, Op. 4, No. 4. . . .5
116. — Fasler Schnee liegt auf den Bäumen. Op. G, No. 1 . 5

117. — Brennende Liehe In meinem Gärtchen, Op. 6, No 3 10

118. — llcrhsliied. Kalt rieselt der Regen hernieder, Op 6 No. 3 7J

119. — Der .Ahendhimmel Wenn ich an deiner Seite, Op 6 No.4 10

120. — Nur einmal inücht' ich dir noch sagen, Op. 7, No. 1 10

121. — Das Kind am Grabe der .Mutter. Sehtäfst sanR in

deinem Kämmerlein, Op. 7, No. 3 5

132. — Nur du! Die sehnenden Blicke, Op. 7, No. 3 ... 10

133. — 0 habe deinen Sänger lieh .Mir ist das Herz so tther-

voll, Op. 7, No. 4 5

124. Abt, Franz, Der alter Name. Es steht ein alter Name,

Op. 204, No. 1 7i
125. — .Mein Lieb du schüchternes Reh, Op. 204. No. 2 , . 12i

126. — Soldatenlied. Wenn man heim Wein sitzt i Kinlago

in Mailiart's Glöckchen des Eremiten), Op. 301, No. 3 10

127. Biul, rb.. Poömc de Byron. Als wir eins .schieden . 10

128. Pluiulior, II., Es erwachen wilde Wctler, Op. 3 . . .10

129. Woyna, Fr. v., Trinklied. Ein Kleel latt tiefim Keller sass 7J

130. RrHb ven, I, van, Der Wachtelschlag 10

131. Heiser, Op. 39 No. 1. So allein 5

132. — — • 2. Schiummerlied ....... 5

133. — — - 3 Die Blumen 7j

131. tiumbrrt, F., Op. 99, No. 1. Dein Gedenken .... 5

135. — — - 2. Für deine Liehe ... 5

136. — — - 3 Trinklied von .Mn'ii . 5

137. — Op 101. .Sehnsucht. Was schlägst du . 10

138. WDrrnl, lUelinrd, Op. 43. Das kranke Kind . . 10

139. Scbuiuaiiii, Hob., Op. 30, No. 3. Der Hidalgo . . . 10

140. Tauberl. W., Op. 76, .\o. 1. Gute Nacht 5

141. — — - 3. Mein Lie.xcl 10

112. — — - 4. Frau Nachtigall . . . . TJ

M3. nelchardl, A , Ich kenn' ein Auge 10

Neue Mtisikalien iin Verlage vo|i C. F. W. Siegel

in Leipzig, weltilto durch Jede Buch- u. Musikhand-

litiig zu beziehen sind.

7Wr. Sfr.

Arnold, H., NVrddoutseher Parlamcntsmarsch für Piano-

forte, Op. 36 ~
Bebr, Fr , Causcrie amoureusc, .Melodie p. P., Op. 133 . — 15

— — F’erncs Läuten, Fanlasiestück für Piano, Op. 189 . — 12j

Brunner, O T , Drei Iciehtu Diverlissemeuts fürPlano* *

forte zu 4 Händen, Op. 474, No. 1—3 ä — 15

Cbwalal F. X , Alpenträume, Tonstücke für Pianoforte.

Op 212, No. 1-3 i — 15

llainni, J. V
,
Reichstags-Marsch für Pianofortc ... — 5

Pariser liidustrie-Ausstellungs-Marsch f. Pianofortc — 5

JatiKmatin, A., Am St. Wolfgangs-Sce, Tunstück f. PIte.

Op. 238a — 17^

— — Dasselbe f. 1 Singslimmc mit Pianofortc, Op. 238b — 10

— — Sicilianisches Fischcriied für Pianoforte, Cp. 239 . — 12J

Kühe, W., Fantasie a. d. „Entführung" f. Pfte , Op. 130 — 22j

— — 0, mn nialtrcsse! Barcarulle pour Piauo, Op. 131 — 12J

Orsleii, Tb., Maililien, 6 elegante Salonstückc über bei.

Opernmeiodien für Pianofürtc, Op. 356, Hell 1—6.4 — 15

hplndter. Fr.. Fantasie über Themen aus der Oper „Diu

W’cisse Dame“ für Pianofortc, Op. 178 — 25
— — Fantasie über Themen aus der Oper „Die Stumme
vou Portiei“ für Pianofortc, Op. 179 — 25

Tschirrh, W., „Die blauen Berge gnl.ssen mich * für

.Männerstimmen, Op. 67. Partitur u. Stimmen — 25

Vülckmar, Dr. W , Symphonie nach Themen vom Her-

zog Ernst von .Sachsen-Cüburg-Golha, f. Orgel, Op. 172 — 25

Zuiiipc, F'.dni., Ininiortelle, Lied ohne Worte für Piano-

fotle, Op. 31 - I2f

iti‘knnii<iiincliuiiK.

In der, Königlich Säehsi.schen musikalischen Kapelle soll die

zweite Kammcrmusikusstello beim Violoncello wieder besetzt

werden.

Künstler von erster Bedeutung, welche um die.se Stelle sich

zu bewerben gesonnen .sein sollten, werden ersucht, sich schriR-

lieh anliiur zu melden, worauf ihnen das Nähere initgclheilt wer-

den wird.

Dresden, am 2. Mai 1867.

Diu Generaidircction der Kgl. Sächs. musikalischen

Kapelle uud des Honiiealers.

VorriUhig ist:

Pathtt €ebm
Burleske in 5 Acten

.Mll:<ik Vull

Clavicr-Aiisziig mit deiiLsch. ti. Franz. Text 4 ThI. n.

Dcrsplbc für PianoFoiie 3 Tlilr.

Foipnurri fiir Fiaiioforlo von H. Erler 15 Sgr.

Quadrille itir Fianoforlo von Slraiiss 10 Sgr.

Kiuzplnc iViimmcrn um! Arrangcinrnts iinler der Fresse.

Cd. Bote O. Bock,
|F, Kork). Kütiigl. Huf-.MiiMkliandliing in Berlin u. Po.scii.

Verlag von Ed. Bote A 6. Bock (E. Bock ,
Köiiigl. Ilotninsikhandlung in Berlin, I riin/üsische Str. 33'. und G. d. Linden No. 21.

• ^ —— .

Unick vvru <j K Siifaoii ll 10 ChIff dtp l«in«li*(i No. 14.
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Ed. Bote St 6. Book
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Freie des AbooBeaieats.
I&hriloh 5 Thlr. I mit Musik-PrMniie. beate-
iBlkJEhrlick 3 Thlr. | bend io einem Ziiaiche-
ruuKS-Sohein im Betrage von 3 oder 3 Thlr,
Ladüiipreis zur unumsohrAnkteii Wahl aua
dem .Musik - Verlage von Ed. Bote i 6. Book,

lihrllch 3 Thlr. i . _ , .

Ualbjöhrlloh i Thlr. 35 Sgr. |

Prämie.

Insertiouspreia für die Zeile 1} Sgr.

lahnlL Werk. ealtafki.(oriMlMa Inlutl. Ob.r .Mg.ik (E. 0. Liiidn.r Jtar Tsokon.l*). — Zww Bri.t« Btclhovu'.. — B.rlia, Rtrafc — Coritepond.u .u Wien,
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Werke culturhistorischeo Inhalts über Musik.

EroBt Otto l.iadoer, Zar Tonkuntit. Abbandlua-
geo. Berlin, J. Gutlentag.

Das Buch ist bereits seit zwei Jahren erschienen, eher

unseres Wissens noch in keiner deutschen Musikxeilung

besprochen worden. Warum? vermögen wir nicht zu

erklären — wahrscheinlich gehOrt der Verfasser keiner

Colerie an. und das ist allerdings ein sehr grosser

Fehler. Das Buch ist aber eines der vortrefTlichslen,

das io der neueren Zeit geschrieben worden ist, schon

desslialb, weil darin die Tonkunst vom ethischen und nicht

vom fislhelischen Standpunkte betrachlel, weil sie als

Ganzes in ihrem Verhältnisse zum Geistesleben besprochen

wird, und weil nicht auf einzelne Frscheinuogen einzelne

a priorislisclie Grundsätze angewendet werden. Allerdings

enthält der Abschnitt Ober „kOnsllerische Weltonschauung“
Manches, zu dessen Versländiiiss etwas mehr Siudien

erforderlich sind, als zu jenem der ästhetischen Zeitungs-

artikel, die jetzt so häußg aufgetischt werden, aber dafür

ist Alles so vortrrinich und klar geschrieben, dass der Le-

ser, der einige Mühe des Nachdenkens nicht scheut, ge-

wiss nur reichliche Belehrung und Vergnügen findet.

Man darf sich allerdings nicht daran slossen, dass Lindner

in mancher Beziehung ein entschiedener Anhänger der

Schopenhauerschen Philosophie ist, in vielen (und sehr wich-

tigen) Punkten ist seine Ueberzeugung eine andere — und
besonders in einem, den wir später hervorheben und der

zu den wichtigsten gehflrt. Das Buch enthält sechs Ab-
handlungen: Oie Entstehung der Oper, Ritter Villorio Lo-
reto, Gey's Bellleroper, Biedermann und Bach, Johann Se-
bastian Bach’s Werke, Ober künstlerische W'ellancchauiing.

Einige dieser Artikel waren früher io der Vossischen Zei-

tung erschieneo, der letzte jedoch ist ganz neu.*)

*) Wir setzen voraus, dass der Name Lindner's, des Verfas-
sers von „Die erste stehende deutsche Oper“ keinem einiger-

maassen mit der MusikUterotur Vertrauten unbekannt sei; wir

Der erste Ober die Entstehung der Oper enthält viele

Hinweise auf fast unbeachtet gebliebene geschichtliche
Werke und Documente Ober Rionccini, den Dichter der er-

sten Oper „Daphne“, die von dem Sänger Peri componirl,
im Jahre 1594 im Hausa des edlen Musikfreundes Jacopo
Corsi zu Florenz zum ersten Male gegeben wurde. Sehr
interessant sind die Mittheiluogen Ober die Art und Weise
wie sich schon damals die Componisten Ober ihre eigenen

Werke äusserlen. Peri hat im Jahre 1600 eine Oper
„Eurydice“ ebenfalls Ober einen Text von Rionccini veröf-

feollicht, mit einer langen Vorrede, worin er sich ausfOhr-
lieh erklärt

, was ihn zur Composition dieser neuen
Art von Musik veranlasst hat. Zu gleicher Zeit veröffent-

lichte auch ein Gesanglehrer, Caccini, der einige Ein-

lagen io die „Eurydice“ componirt hatte, eine Abhand-
lung, worin er geradezu behauptet, er wäre der Erfinder

des repräsentativen Styles, .Jener Manier, von welcher der
Graf Bardi (der erste Anreger der Oper) „mit vielen ande-
ren edlen Kunstverständigen“ behauptet hat, dass die alten

Griechen bei der Darslelluog ihrer Tragödien und anderer
StOcke unter Anwendung des Gesanges sich derselben be-

dient hätten“. Lindner vergleicht die beiden Werke und
legt genau dar. um wie viel höher das von Perl steht,

und wie sich schon damals der colorirende und der reci-

tireode Gesang von einander schieden. Interessant sind

auch die Angaben Ober die Ausstattung. Wie die Oper
schon in ihrem Entstehen dem Kirchengesange in Italien

verderblich ward, wie die schön klingenden Weisen sieb

immer mehr io den Tempel des Herrn und an die Stelle

der ernsten und frommen Gesänge drängten, davon giebt

wollen hier nicht unteria.aaen, auf seine vortreffliche, gründliche
Besprechung von Otto Jsbn's .JMozsrt“ hinzuweisen, weil sie in

ihren Berichtimngen und authentischen Daten Ober die franzö-
sische Oper des verflossenen Jahres nicht blos eine Kritik, son-
dern ein Werk für sich bildet. Sie ist in der Vossisohen Zei-

tung und in dem „Echo“ 1S5S erschienen.

21
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der Brief des Römers Giovanni de Rossi an eine Üame
vom Jahre 1640 Zeugniss, den Lindner citirl, und den der

Leser im Biiehe selbst nachsehen möge.

Ein wahrhaft lelirreicher Aufsatz ist die kurze bio-

graphische Skizze „Ritter Villorio Lorelo‘’. Dieser im An-

fänge des 17len Jahrhunderts geborene Castrat scheint eine

ganz aiisserordeiillictie Erscheinung gewesen zu sein, wurde

aber oiich 'in' einer " Wfise aiisgezoichncl und l)esuiigenf wie

nur irgend eiuc sehr bniiebte Sängerin unserer Zeit. So

berichlot. «ocb Lindner den Biograph Erytbrdus in seiner

Pinncothek: „Wie viele fflr die Kunst weniger empMnglicho

Menschen kenne ich, die bei seinem süssen Gesänge be-

wegt, erweiclit und gebeugt wurdenl Wie viele, die vor

Qbermössiger Lust, als wöre eine Brust dafür zu eng, sich

das Gewand lösten, um ihr gewissermaassen einen Ausweg

zu verschalTi-n, und olTen gestanden, sie seien nicht fähig,

sie zu ertragen!' Wie viele Familienväter von hoher Geburt

habe ich gesehen, die, wenn sie gehört, dass Jener ir-

gendwo singen werde, sofort aus den fernsten Sladttheilen

ihre Wohnungen verliessen, ihre Angelegenheiten liegen Hes-

sen, bei schlechtem Weiter, knlieiii Sturm und heftigsten

Regen herzueillen, Platz auf ihren Sitzen nahmen und viele

Stunden mit Warten verbrachten. Wie viele selbst habe

ich gesehen, die wogen dringender Geschäfte zu spät an-

gelangt, nachdem Alles besetzt war, in der dichtesten Menge
stehend, gedrückt, gcsiossen, gleich wie von Wögen hin-

und hergolrieben, doch durch diese Unbequemlichkeit nicht

abgeschreckl wurden, ihn um dessentwillen anzuhören.“ In

diesem Tone geht es foit, man glaubt ein Conoertreferat

aus der Zeit Liszl's zu lesenl Die Mitlheilung Ober eine

von Lorelo componirle Oper „Ignaz Loyola“, über den

Enthusiasmus, den sie erregte, und über den Tadel, den die

sciion damals schausüchtige Menge gegen die Aiisslaltung

ausspraph, weil Christus nicht in ganzer Herrlichkeit, und

auch keine Elephauten etc. auf der Bühne erschienen waren,

möge der Leser sich selbst in dem Buche Auskunft holen.

Die kurze Skizze ..,.Gay’s Bettleroper“ und die Darle-

gung, warum dieses Product der Gemeinheit und des

Sclimutzes seiner Zeit so viel Erfolg errungen und sich bis

auf die neueste Zeit erhalten hat, ist von cuilurhislorischera

luteresse.

Was nun den Artikel .,ßiederroann und Bach“ betriflt,

glauben wir den Zweck und Inhalt desselben nicht besser

darlegen zu können, als wenn wir des Autors eigene Worte
auführen: „In jüngster Zeit ist wiederholt Ober Seb. Bach
in einer Weise gesprochen worden, wonach man annehmen
müsste, der Grossmeister deutscher Tonkunst habe unbe-

kümmert um das, was etwa um ihn herum Vorgehen jmochle,

still und ganz bescheidentlich (ür sich Musik gemacht. Wie
man noch vor kurzer Zeit des Glaubens war, Bach habe
ziemlich unbeuchtet gelebt, eine Ansicht, welche nur aus

der vollkominenslen Unkennloiss seiner Lebensumsinnde und
der gleichzeitigen imi'>ikM|i!)Chcn Literatur hervorgehen konnte
— so Biocht man ihn jetzt zu einer Art musiknlischen Phi-

listers. und giebt wohl gar ein solches Genrebild für eine

sociale Studie nus“. Lindner giebt eine sehr ausführliche

Verlegung des liiernrischeii Sireiies, der durch eine Schrift

des Rectors Biedermnuu liervorgerufen worden. — Ein Theil

des von iliui «ngefülirlen Materials ist von Bitter in seiner

verdienstlichen Biographie ßacli’s nufgenoinmen worden.

Der Ariikel „Juliann Sebastian Bach‘8 W'orke“ ist in ver-

scliiedenrn Ahiliediingeii, nach Massgabe der VerölTenliicliun-

gi-n der Bach • Ge.sellscliafi er^chienen. Er eiilliält zuerst

eine kurze Darstellung der Gründung der Bach-Gesellschaft

und der Theduahiiie, weiche diese gefunden — wir citiren

die eine Anual»', ilass in „Lübeck der frommen Stadl“ nicht

ein einziger Abonnent der Gesellschaft ezislirt. Der Ver-

gleich der Kirrheiicumpo-ilioneii Moiarl’s mit denen Bach's

eiiihäll so IrelTlicha, ja wir möchten sagen so gewaltige

Stellen, dass anstatt alles Lobes ein Citat genügen wird;

er sagt von Mozart: „Das heilere Behagen au der Welt,

die Ansicht, dass sie mit allen Freuden und Leiden zu Recht

bestehe, die Erfassung aller Grealur in ihrer ursprünglichen

Naivität, die ein eigentliches Schuldbewusstsein niöhl kennt;'

liegt Mozart's W'erken zu Grunde. Jede Regung der menseb-
licheii Natur weiss er mit einer wunderbaren Vollendung in

Tönen wiederzugebep, und indecä er das gesiunnile QemQths-
laben als ein unmittelbares erfasst i|itd loiikünstlerisch zum
Albdruck bringt, erhebt er die einzelnen Repräßenlanleo

desselben zu ewigen Typen menschliclier Natur“, und dann
von Bach: „Ganz anders Sebastian Bach. Er ist Protestant,

nicht im nichtssagenden Sinne der Modernen, sondern im

Geist und Wesen des ursprünglichen Chrisleiilhiims. Ausser
in der Erlösung durch Christus giebt es für ihn kein Heil;

die Welt an sich und der Mensch insbesondere sind dem
Leiden, der Null), der Sünde verfallen, über sie herrscht

Vergänglichkeit und Tod, alle, seihst die höchsten Liebes-

freuden, entbehren eines deuerndeii Inhalts, und die ganze

Stufenleiter der Genüsse des Daseins ist des Lebens nicht

werlh. So stellt er die W'elt nicht in ursprünglicher Schön-
heit dar, sondern als im lunerslen siech und krank, — aber

sie erscheint vollständig umgewaiidelt, sobald sie sich dem
leuchlenduii Strahl göttlicher OlTenbaruiig erscliliesst. Dann
breitet sich eine erhabene Verklärung und eine Schönheit
über sie aus, die ganz andern Wesens ist als die ideale

Darstellung ihrer endlichen Wesenlieit. Der Mittelpunkt

die.ser Anschauung aber liegt in der sittlichen Kraft, welche
in fortwälirendera Kampf die Welt überwindet; der Prote-

stantismus ist eine ecclesia milUttH», und dieser streitenden

Kirche erhebendster Sänger ist Bacl>. D.dier ist ihm die

Mnclit gegeben die Wellgebilde dnrzuslelleo Itis in ihre

feinsten Verzweigungen, aber /zugleich auch nicht um sie

hinzuslellen als miislergüliig, sondern in ilirer innersten Be-
ziehung auf einen über der Werk strömenden Lebensquell;

Vom tiefsten Schmerz des Verlassenseins, der Unfähigkeit

des Individuums, durch seine unmittelbare, natürliche Kraft

ein bleibendes Ziel zu erreichen, d. b. selig zu \verden,bis

zu jener verklärenden Iluilerkeit eines wal^fhaft erlösten

Gemülhes — so spiegelt er die Welt wieder — stets auf

einem Ober das sublunare Leben hinausreichenden Lebeos-
grunde“. In dieser vortrelTlicben Darlegung zeigt sich der

Anhänger der Sohopeahauer'sclien Aoscliauung von Bejahung
und Verneinung der Well; und die darauf folgende Belraoh-

tuog Ober die unverzeihliche Vernachlässigung des prola-

slaotischen Kirchengesanges in der evangeljsclien Kirche ist

eine so gewichtige, dass wir sie bald zur Grundlage eines

eigenen Artikels zu beiiulzen gedenken. Oie Analyse der

einzelnen Cantaten Bach’s zeigt in jeder Linie den ganz aus-

gezeichneten Kenner Bach’s; und die genaue, klare und doch
durchwegs philosophische Darlegung des Unterschiedes zwi-

schen Bach’s Claviercotnposilionen und denen der auf ihn

folgenden Meister ist eilte so ueueund doch soeinfach wahre, die

AuITassuiig der Passionsmusiken und des Weihuachtsoratori-

ums, der Messe und des Magniflcal ist eine so idealistische,

und zu gleicher Zeit auf liefMler Kcnnlniss fussende, die Re-
mnrkungen, die er dabei an Mozart und Reelhoven ariknüpft,

sind olle derartig von dem Geiste der Wahrheit durchdrun-
gen, dass sie nur dem Studium und Anlhede aller iwalireo

Freunde der Tonkunst empfohlen werden können.

(Schluss folgt)

Zwei Briefe Beetlioven's
initgelheill von Dr. Faust Pacbler.

Die nachstehenden Driefo .sind an Doelhovqn's und Professor

Julius Schnellen's Freund Baron Gicichcostcio gerichtet und bo-
fladen sieh im Besitze von Schnellen’s noch Jebcoden Schwieger-
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sobce Or.:ADtOD Werte z« GrsU. Die ErklSrungea, die ich deiu

geben -wollte, sind in Bezug «uf Persouen wie Tbalsecbco durch

den unter der Presse t>eUiidlichen zweiten Band von Nulil's Bee-

thoveii'ßiographic bbcrnossig geworden, wovon ich durch Güte

des Vcrrassft^i die AushAngebogen zu Gesichte bekam. Ich be-

achrlnke mich daher*’ nuf die einfache Mittheihing der beiden,

leider undathrten Schreiben, von denen eines sogar keine Adresse

hat, der zweite 'jedoch' eh) '-Siegel nnd voii> aussen die Anfsobrift

. Pour uidn'eini •

li.i - Baron de GleichcusleiB

aufweisoL . , . ,

•* •

Hier, die S. die i«;h der Therese versprochen — da ich sie

heute nicht sehen kann, so Obi-rgib sie ihr — emptehl mich

ihiirn allen, mir so wohl bei ihnen, es ist als küniilen die

NVunden, woilurcli mir, böse .Menschen die Seele zerrissen ha-

ben, wieder durcli sic könnten (sicj gelieilt werden. Ich danko

Dir guter G. dass Du mich durdiin gebracht hast — liier noch

60 F. für die Halstücher brauchst Du mehr lass michs wissen

Du irrst wenn Du glaubst, dass Gigniis Dich allein nur suche,

nein auch ich liabo das Glück gehabl ihn gar nicht vnn mei-

ner Seile kommen zu sclien, er speiste au meiner Seite zu

Nacht, er begleitete mich noch nach Hause kurzum, er ver-

schatTle mir eine sehr gute Unterhaltung (sic) wenigstens könnte

ich nirraaU oben seyo aber ziemlich tief uiileo

Leb wohl
>1 lieb- mich

f. ; ^ Dein Beelhovco.

Du lebst aut stiller ruhiger See oder schon iin sichern

Hafen — des Freundes N'olh, der sich im Sturm heOiidel,

fühlst Du nicht — oiler, darfst Du nicht fühlen — was wird

man im Stern der Venus Urania von mir denken, wfe wird

man
,
mich beurtheilen ohne mich zu sehen — mein stolz ist

so gebeugt, auch unaufgefordert würde ich mit Dir reisen da-

hin — lass mich Dich sehen Morgen früh bei mir, ich erwarte

Dich gegen 0 Uhr zum FrOhsirukcn — Joriier kann auf ein

andermal mit Dir kommen — wenn Du nur aufrichtiger sein

wolltest. Du verhehlst mir gewiss etwas. Du willst mich scho-

nen, und erregst mir mehr Wehe in dieser Ungewissheit als in

der noch so lalalon Gewissheit —
Leb wohl kannst Du nicht kommen, so lass mich es vor-

her wissen — denk und hamlle für mich — dem papier Usst

sich nichts weiter von dem, was in mir vorgelil, anverlrauen —
Zugleich Ihcile ich mit Vergnügen mit, dass Herr Nohl die

Behauptung Schiudlcr's, als ob meine Mutter der Gegeiistaud vou

Becthovcirs Liebe gewesen, als unhegrOiidcl erkannt und dies

auch in dem vorhin erwähnten zweiten Bande der Biographie

ausge.sproehen hat. Zur LOsuug des Käthsels, wem jene leiden-

scbafllicben Zeilen gelten, die an der Spitze meines .Aufsatzes

„Beethoven und Mario Pachler-Koschak“ stehen, scheiut Herr Nohl

den Weg geftinden zu haben und der zweite der obigen Briefe*

dio^ Richtung desselben zu bestiligen. Dr. F. P.

f A
’

Berlin.

B e r u e.
t 1 . I

I

(KOnigl. Opernhaus.) Am 14. „Fidelio“ und am 17. „Dno

Juau“. Ftöulein Henlz, welche die Leonore und die -Donna

Anna gab, vermochle weder im Gesänge noch im Spiel den

hohen Aufgaben ganz gerecht zu werden. Schon vorweg

Uskt die kleine Gestalt mit den wenig ausdruckvolirn Gesivbls-

sOgen keine Wahrscheinlichkeit der Charakteristik zu, der Fi-

delio eraciiieo zu kindlich, die Donna Auna so gar nicht ho*

heiliieb in ihrer Trauer wie in ihrer Rache. Um das fehlende

Aeussero vergesaen zu
,
machen . dazu gehörte eine mtchlige

Stimme und «in OberwfiUigmder .Ausdruck im Gesänge, so dass

der Hörer gezwungen würde, willenlos zu folgen, dass er ma-

gisch und wideratandslos in die Kreise gebannt würde, welche

die, .Söngerin zu ziehen verstände. Frfiulein Henlz ist aber

nicht ,nur vollslAiidjg Anfingeriu bei der Bühne, ihr Dialog, ihr

Gang, ihre Bewegungen verralheo das in jeder .Minute, sie be-

sitzt aucli stimmlich nur bedingungsweise die Mittel zur Durch-

führung so anstrengender Aufgaben. Ihr .Mezio-Soprao kauo

die hohen Töne nicht fest eiuseizeu, nicht oufschwelleo lassen,

dadurch verliert der Gesang die Energie, die Schlagferthtkeit;

das ewige Vorbereilen der hohen Töne erzeugt auf die LSnge

eine W’oichheit, oft eine Farblosigkeit, welche weder dem Fi-

drtio noch der Donna Anna erlaubt siud. Auch in technischer

Hinsicht ersebeiut der Gesang des Fräulein Heulz .unfertig;

während manche Slelirn , z. B. mehrere Pianos, wie der Lauf

im MaskenlerzetI, im Kecilaliv vor der Brief-.Ario wuiiderliübsch

klangen, erschien die Oeconomie des .Mheo)s in dein Andanlc

der Arie Leonoreo’s, der Schluss dieser Arie, die Csdenz im

Sextett ( Don Juau ) verfehlt. Die Culuralur in der Brief-Ane,

metta voet gesuiigou, gelong sehr wohl. Zu loben ist überall

der augepehinc Klang der Stimme uud die edle Wörme des

Ausdrucks. So errang sich FrAuleiu Henlz, wenn wir die

beiden Leistuogen im Ganzen auch nur inangelhafl nennen

können, nach den .Arien gereclilen Beilall. Ob die Stimme

auf die Löuge fiberhsupl den .Aiifordifungcn der .grossen dra-

malisclieti Parlhieeii Stand hallen wird, dass muss die Zukunft

lehren; wir bezweifeln ra, denn die Spuren der Anstrengung

zeigen sich schon jetzt im Beginn der Laufbahn; sclion jetzt

klingt Vieles gewaltsam und (wie z. B. die wiederholten hohen

A in der Rache-.Arie) so Oberroössig angespannt, dass ein Um-
schlagen des Tones nicht zu den UiimögbchkeiU-n gehört. Wir

wüosclien übrigens der jungen SSngcriu bei ifirer schönen Be-

gabung und dem Oberali erkennbaren Fleiste die besten Resul-

tat«. — Herr Jöger sang den Oclavio ganz nonehnibar; et-

was mehr Wörme und Nüancirung würde uolilgelhen haben.

Der Ausdruck war auch hier ein von Weichliclikeit entfernter

und nafürlichrr. ... Die erste Arie gelang — ellerdingt die

leichtere — besser eis die lelzlerc. Di« hohen Töne der

Sfiinme erscheinen indess gepresst und mühsam, der Gesang

im Ganzen hat etwas NOvlifcrnes, Schwuuglnses. Fröulein

Frieb sang die Zerline ganz correkt und spielle lebendig, den-

noch telilfe ihr der eigentliche Reiz, wie der Stimme der eigent-

liche Tonkörper. Fräulein Friob würde gewiss eine präch-

tige Snubrelto für den kleineren Genre, für Liederspiel und

Vaudeville sein, in der Oper wird ihr Gesnng immer nur eine

geduldete aber keine berechligle Stellung flmJen. Fräulein

Grün war als Elvira sehr brav, die erste Arie „Mich verlässt

der Undankbare“ muss iiidesseo noch sehr au Cnrrektheit ge-

winnen, die Läufe klangen — eine Folge des mangelhaflen

Legalo — vielfach verwischt. Die übrige Besetzung der bei-

den Opern war die oft besprochene.

Am 19. wurde ein neues Werk vorgefülirl: „Dou Buce-

faloV,. komische Oper in 3 Acten. Musik vou Cagnoni. Schoo

das Verzeichniss der handelnden Personen zrigle, dass das Li-

bretto der „Dorfsängoriunen“ — welche mit FioraTauli's Musik

noch vor 16 Jahren iio Friedrich - Wilhelmalädlischen Theater

vielfach gegeben worden — dem der heutigen Oper als Basis

gedient hat; nur ist der Musikmeister Bucrfnlo derart zur Haupt-

person geworden, dass er während der drei Acte die Bühn«

kaum verlässt. Die Musik des Herrn Cagnoni giei>t nichts

gerade Neues, aber durchweg Gelilligcs; sie geht den vorge-

21*
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schriebenen Weg, wie er io Ilelieo Mode ist, die Primadoooa

singt Coloreluren, der Buffo muss das Parleodo verstehen, En-

serables in Verdi'scher Manier fehlen auch nicht. Am besten

haben uns swei Ensemble-Nummern im ersten und im Finale

des sweiten Acts gefallen; dagegen könnte die Compositions*

Scene Bucefalo's mehr musikalisch fesselnd sein. In der Dar*

Stellung trat natOrlich Herr Botlera (Bucefelo) ganz io den

Vordergrund, er giebt die Parthie mit VirtuosiHt.' Herr Bot-

tera singt geschmackvoll, spricht sehr deutlich (durchweg

italienisch), ist auf der BQhne vollkommen zu Hause, hat na>

tOrlichen Humor im Ausdruck wie in der Oarstellung. Zeigt

sich Herr Botlera so als ein trefflicher Buffo, so ist er noch

ausserdem in seltener Weise musikalisch begabt; in der gros-

sen Scene das zweiten Actes spielte er auf dem FlOgel mit

grosser Fertigkeit eine Transcription des Quartetts (Auftritt

Arlhur’s) aus den „Purilaoi“ und ein Potpourri der verschie*

(lensten Opern-Melodieen (welches freilich an dieser Stelle nicht

recht wirkt und ausserdem die Scene mehr als gut ist verlän-

gert); im dritten Act trug er auf der Geige das bekannte Thema

aus dem Bellini’schen „Pirata“ nebst einer (wenn wir nicht

irren) Erost’schen Variation vor. Auf der Königlichen BQhne

erscheint eine Leistung der Gattung etwas ungewohnt; auf dem

Friedrich-WilhelmslSdlischen Theater wQrde Herr Botlera mit

seiner Vielseitigkeit volle Hiuser gemacht haben. Das trotz

des Sonntags apRrlich erschienene Publikum war in seinen

Ansichten gelheill, Hess es jedoch an Beifall fOr den jedenfalls

talentvollen Komiker nicht fehlen. Frau Mayr-Olbrich, wel-

cher die weibliche Haupiparlhie zugefallen war, aang volubil

und wohl nuancirt; dennoch mangelt es ihr, um in erster Reihe

zu wirken, an Verve und Geschmack im Gesänge, an Humor

im Spiel. Sowohl die Aullritts-Arietle wie des Rondo am
Schlüsse mOssten brillanter gegeben werden. In zweiter Reihe

waren Fröulein Börner und Friulein Frieb beschfifligt, Erstere

hat in lechoisclier Hinsicht noch viel zu lernen. Die Herren

Salomon, Woworaky und KrOger vervollsitiadiglen mit

fleissigem Wirken in Gesang und Spiel das recht runde En-

semble. Auch der Chor und die Kapelle, unter Herrn Teu-
bert’s Leitung, tbateo ihre Schuldigkeit.

Im Friedrich • Wilhelmstfidlischen Theater hat Friulein

Laura Schubert die schöne Helena zum letzten Male vor ih-

rem Urlaub gegeben. Friulein Mayr gefiel ausserordentlich

in Wiederholungen des „Blaubart“. Inzwischen ist Offen-

bach’s „Pariser Leben“ in den sorgflltigsten Vorbereitungen

soweit gediehen, dass heute die erste Vorstellung slaltfindet.

Es llsst sich nach den Proben ein grosser Erfolg erwarten, d. R.

CorreRpondeni.
Wien, den 18. Mat.

—W.— Otfcobaeb'e neoasie komlscbe Oper „Die Groasher-

zoglo von Gerolatelo", Text von Mellbae nod Hallvy, deutsch

bearbailet vom Kapelloielaler Julius Hopp, errang, wie bisher fast

alle grOsaerrn Tonwerke dieses mit Recht bellebien Componlateo,

einen vollsllodlgeo Sieg. Schon bei seinem Erscheinen wurde

Offenbaoh, der persönlich dlrlglrle, mit stOfmlechem Bellalle

bsgrtlsat und naeb Jedem Aelsehluaae wiederholt gerufen. Daa

Libretto, so leilgemaes als glQcklich gewibll, behandelt die er-

sten Herzenaregungen einer noch Jugendlieben Regeotio, die mit

Erfolg altruaalaehe Gesobicble studlrl zu haben scheint und Ihre

srlsuobten Vorbilder mOgliobst bald OberflOgeln dOrfle. Gross-

berzogln Irene alebt oimlleb bei einer Ihr zu Ehren abgebalteoen

Revue einen jongen gemeinen Soldaten ihres Regimentes (Fritz),

der ihr Jedenfalls, trotz seiner totalen Unbildung, viel besser gr-

flllt, als der Ihr zum Brtullgam bestimmte Fürst Paul, Erbprini

von Stein - Bein « Relodetten - Sobwibsenburg, deeaeo Blöd-

sinn weder Sobminke noch SchOnpQlatercben zu verbergen

vermögen. Io einem, selbst ergraute GOnalllngs aebwludcln-

machenden Tempo avaneirt sie den Gemeinen lum eommsodl-

renden General, zum höchsten Entsetzen seines Vorglngers, des

Generals Bumbum. Da aber der so huldvoll als rasch zur höch-

sten millttriscben WQrde amporgesebwindeite Jüngling viel zu

harmlos Ist, um für so viel» Gosde möglichst dankbar sieb tu

zeigen, vielmehr die blonde Wände, seine Geliebte, als General

erst recht belratbeo will, verwandelt alcb die belsse Liebe der

Orossberzogln In glühenden Hase und ihre beabslehllgte Rache

Oodet io General Bumbum, dem Prinzen Paul und Baron Puck,

ihrem früheren Erzieher, willföbrige Werkzeuge, denen sich auch

Baron Grog, Kammerberr des Prinzen Paul, der für diesen um

Irenens Hand werben soll, aber nie Audieuz fand, aus Lange-

weile anscbliesst. Der neuoreirte General hat unterdessen den

Feind mittelst einer schlau verdeckten Batterie von 200,000 Bou-

tellleo Wein total besiegt und die tbells berauschten, theils halb-

Vergifteten Truppen gefangen genommen und io die Garnlsoos-

spltölcr geschickt und will nun mit Waoda Hochzeit machen.

Noch eiomsl versucht die Groasberzoglo dem blöden Freier die

Augen zu öGTuen, das letzte AufOackero Ihrer Hilde verbelsat

seiner ohnehin mit Orden dicht gepOssterten Brust noch einige

Dutzend solcher Ehreozeieben, Ja sie alellt Ihm ln ziemlich un-

verblümter Rede den höchsten Rang im Land» Io Ausslebt. Da

er dies Alles versebroübt, seine Waoda aber durehsua belrklben

will, soll die Rache ihren Lauf oebmen. die olcbU geringeres

bezweckt, als die Ermordung des blöden Jünglings io einem Ge-

mache, dessen Dielen schon einen Bluifl-ckeo eufweisen, von

dem der Scblusswürter den Fremden eine sobreckliche Gescblcble

erzibli und dafür ein Trinkgeld bekommt. „Furiao**, ruf) Gene-

ral Bumbum, „wird man hier zwei Blutflecken sehen, der Scbloss-

wörtcr aber wird zwei Gcscbicbten erzüblen und zwei Trinkgel-

der erbaiieol“ Glücklieberweise bemerkt die Grossberzogio

zufüllig den bisher güüziicb überseheoeo Baron Grog, dessen

stille Alberobell bei aooslig gleichen Vorzügen ihr noch besser

geflllt als die Dummheit Ihres ersten GOosIliogs, und rasch re-

solvirt, wie immer, schenkt sie dem Frllz das Leben, degradirt

Ihn aber zum Geroeloen zurück und schmückt mit den nun wie-

der frei gewordenen hoben Würden das oeue Opfer — leider

wieder vergebens, denn der Baron, der bisher dlplomstiscb

Bcbwieg, entpuppt sieb plöltlieb als Ehemann, Neue Qual für

die arme Grossberzogio, die eodlicb notbgedruogeo dem glück-

Heben Prinzen Paul ihre Hand reicht, dem unseligen Baron Grog

aber den Federbusob des eommaodlreodeo Generals wieder ent-

relsst, um Ihn dem alten Bumbum feierlichst zurOekzugebeo.

Dass Fritz, trotz blöden üodaoks, seine Waoda erhült, veratebt

•leb von selbst und auch eine gllozeode Aussteuer verbürgt die

nunmehr versObnt» und glücklich» Fürstin mit einem vielsagen-

den Blicke auf Frllz und Grog. — Die Uusik trügt Im ebrenvollsteo

Sinne den Namen des Compoolsteo üffenbacb. Jede Not» verkün-

det mit lautem Jubel Ihren Beruf zur Förderung der allgemeinen

Heiterkeit und einzelne Nummern treten siegreich hervor und

bewübren den Ruf des ülelsters. Der erat» Act mit seinen

frischen Mllltürmürscbeo und Taozwelseo bot vlelfacb Gelegen-

heit, Offeobscb’f treffliche lostrumeoliruogskunst zu bewundern

nod seboo die Ooverturr mit ihren nüher uud ferner acballcoden

Trommelwirbeln und brlllaoteo Touelfrcleo wurde sehr belfüllig

aufgeoommen. General Bumbum'a Enlrielied mH Chor wirkte

sehr drastlseb, auch daa Scblacbtlied der Grossberzogln ist voll

Verve und Feuer. Vorzüglich grflriro: Prinz Paoi’a Elegie Ober

Digltized by Google



105

rioe «rin« LUb« p»r«iOireiide Nolit der Adgsburftr Allg'inclDro,

der Colillon der CroeeoiaUer, der Seblaeblbcriehl dn Geoerals

Frlli uod dac VeriehwOrangtlerielt. — Wae die Dartlelluog und

AutaiaUuiiK der Oper aobelaogl, dOrDt OITeotiarb wohl keine

geeignetere BOboe flodeo, ale dea Theater an der Wien, wo
Krlfte, wie frlulaln Oelatloger (Groeahertogln). Herr 8wo>
boda (Frlli), Harr Blaarl (Prloi Paul). Herr Bott (General

Bombaio). HerrFrleaa (Baron Puck) und Herr Jdger (Leihhuaar)

mit alabllleber Luet und Liebe xneammenwirkten und den gfln*

allgeo Erfolg der Oper aehoo Im Voraua garaotlrlen. Die Aua«

alallung von Selten der ülreetlon würde einer HofbOhne keine

Unebre geniacbt haben; beaondera der erale Aet mit aeloem

berrlleh arraoglrteo Lager uod vereebweodariaeheo CoslQm«

praebt varachledener allruaalaeher TruppeDgeltuogeD, erinnerte

lebhaft an die Oaretriluog dea „Nordateroa“ an unserer HofbQbne.

Leider trObte ein kleiner Unfall, der leicht aehr ernste Folgen

bitte beben können, den Schluss der so helleren Vorstellung.

Frlulrln Gelatlnger trat, alt sie eben dem xulrlzt ernannlen

ComroaodlreDdeo den Federbusch enlrelsten wollte, auf Ibr

Kleid, etrauehrlle uod verstauchte sieh den Fust, so dass der-

selbe dicht am KnOcbel schwoll. Eine momentane Ohnmacht

bsdiogie das Falten des Vorhaoges, doch schon nach einigen

Minuten erhob sieb derselbe wieder uod die KOnsilerlo spielte

uod ssog mit seltenem Heroismus trotz peinlicher Qual das

Finale der Oper In einem Fauteuil sitzend mit. StOrmlseher

Beifall lohnte diese SelbslOberwIodung, doch der Unfall zwang

die KQostlerio acht Tage lang das Belt zu hOlen und erst beule

am 17. d. konnte die Oper wieder gegeben werden, die gleiche

Zugkraft wie „Blaubart" uod „ScbOoe H>Uua" Oben dQrlle.

F e a I I I_© ton.
Die Stockholmer Oper.

Es wnr im Sommer 1806, zur Zeit der ersten allge-

meinen scaiidinnvisclien Kunst* und Industrie-Ausstellung,

dass wir zum ersten Male jenes Insiilut kennen lernten,

aus dem die berühmte Jonny Lind hervorging: die KOntgl.

Schwedische Hofoper zu Stockholm. In der Erinnerung

an jenes nordische Gesangsphdnomen, das im 4ten Oe-

cennium dieses Jahrhunderts die alle und neue Welt mit

seinem Ruhme zu erfOllen verstand, waren unsere Erwartun-

gen in Betreff der Stockholmer Oper sehr hoch und ho-

her gespannt, als der derzeitige Gesang- und Orchester-

Personalbestand des genannten Institutes zu befriedigen

vermochte.

Das Königliche Theater, auf der Westseite des Gu-

stav Adolph-Platzes, vis-A-vis des Kronprinzlichen Palais,

wenige Schrille von der granitenen SchlossbrOcke, durch

deren Bogen der Mdlar seine Fluthen in einen Arm der

Ostsee ausstrOmI, von Gustav III., der in deinseibcn durch

AnkarslrOm seihen Tod fand, erbaut, hat eine so .wunder-

bar schone Lage, • dass selbst die des Dresdener Hollhea-

ters damit nicht zu concurrin-n vermag. 0ns eigentliche

Thealerlocal, sowohl die Bühne, als der Zuschaiierraum,

ist im Vergleich zu den Äusseren Dimensionen des Ge-

bäudes klein zu nennen, obwohl hoch genug um vier Ränge

zuzulassen. In dieser Beziehung hat das schwedische Hof-

theater Aehnlichkeit mit unserem Königlichen Schauspiel-

hause, dessen Umfassungsmauern zu dem eigentlichen Büh*

nenlocal aber freilich noch io einem auffälligeren Missverhält-

nisse stehen.« Die Akustik des Stockholmer Theaters aber

ist vortrefflich, und bei Weitem günstiger für Musik und

Sprache, als wir es von unseren beiden Königlichen Büh-

nen zu rühmen haben.

Im Gesongspersooal der Schwedischen Hofoper mach-

ten sich zur Zeit unserer Anwesenheit einige Vacanzen
fühlbar. Tovt comtne chez nout. Unsere Berliner Oper
verfügt zur Zeii über das zahlreichste und in der Totali-

tät vorzüglichste Sängerpersonal in ganz Deutschland, und
dennoch fehlt uns mancherlei, z. B. eine ferm und fein ge-
schulte Coloralursängerin, eine wirkliche Altistin, ein lyri-

scher Tenor für Bgurirlen italienischen Gesang und ein

Basso profondo.

Die Stockholmer Oper besitzt, oder besass wenigstens
als wir da waren, in Frau MichaOli eine ganz vortreff-

liche Coloralursängerin, deren dramatische Fähigkeiten aber
freilich weitaus unzureichend erscheinen, um Rollen, wie
Halävy’s Jüdin, oder die Valentine in den „Hugenotten“ zu

bemeistern. An einer qualiffzirten dramatischen Sängerin,

wie an einer Altistin fehlte es damals; dafür aber glänzte

eine Frau Strandberg als eine wahrhaft geniale Opern-
Soubrette. Nächst dieser reizenden und talentvollen Frau
erschien uns der erste Tenor der schwedischen Hofoper
Herr Oscar Arnoldson von hervorragender Bedeutung.
Seine Stimme, von goränmig-m Umfange, i>( weder von be-

sonders grossem Kaliber, noch für Rollen, die heroische
Declamalion und dramatische Verve verlangen, gut ver-

wendbar, aber sie besitzt durchweg echten Tenorklang, und
in einem Grade die Fähigkeit der Expansion, dass sie selbst

in Parthieen wie Raoul de Nangis von den Mitwirkenden
(Ensemble, Chor und Orchester) nicht überwältigt zu wer-
den vermag. Man mochte sagen, Herr .Arnoldson ist ein

lyrischer Tenor, aber heroisch bewaffnet. Der Künstler
muss sehr gute und ffeissige Studien gemacht haben, das
conslalirten seine Leistungen im „Barbier von Sevilla“

und io Boieldieu’s unsterblicher „Dame blanche“. Ausser
von unserem deutschen Tenor Gunz haben wir den
Grafen Almaviva und den George Brown von nicht ita-

lienischen Sängern kaum jemals gleich trefflich ausführen
hOren. Wir sind überzeugt, dass Herr Arnoldson, der der
deutschen Sprache mächtig ist, und mehrere seiner

besten Rollen mit dem deutschen Text fertig studirt hat.

auf den ersten Opernbühnen Deutschlands mit rühmlich-
stem Erfolge gastiren konnte, und um so mehr mochten
wir für diese Erfolge garaiiliren, als die von trefflicher

Kunslgesangsbildung getragenen vocalen Leistungen des

Künstlers durch ein sehr drgagirtes, stets charakteristisch

angemessenes und graziöses Spiel auf’s Wirksamste unter-

stützt und en rälief gehoben werden.

Nächst Herrn Arnoldson zählt der Bassbariton Herr
Wilma ns zu den Coryphäen der Stockholmer Oper, na-
mentlich in Bezug auf seine tüchtige musikalische Bildung
und sein hervorragendes Darslellungstaleot, welches letztere

ihn befähigt, die Rolle des Mephistopheles im Gourrod’schen

„Faust“ zu einem scenischen CabinetsmeisterslOck zu erhe-

ben. Die tiefen Bass-Parthieen vertritt Herr Conrad Beb-
rends, ein Deutscher von Geburt, der die schwedische
Sprache vollendet beherrscht. Bei dieser Gelegenheit wol-
len wir bemerken, dass diese Sprache unter den scandina-

vischen Idiomen bei Weitem die schönste und für Gesang-
zwecke unserer deutschen entschieden vorzuziehen ist. Dos
eigentliche Kaliber eines Basso profondo besitzt das Organ
des Herrn Behrends freilich auch nicht, aber wo findet

man zur Zeit eine echte liefe Bassstimme mit einer Ton-
farbe, schwarz wie der nächtliche Tartarus? Diese Art

von Stimmen ist zur Zeit eben so selten, ja, noch viel

seltener, wie echte Tenorstimmen ä la Rubini, Moria ni.

Bader und Tichalsoheck, Herrn Wachtel nicht zu
vergessen. Als Bassbariton betrachtet, besitzt Herr Beh-
rends eine vortreffliche, klangvolle, ausgiebige und bieg-

same Stimme, eine für sein Rollenfach günstige Repräsen-
tatioosgestalt und viel Schick und Routine als Schauspie-
ler. Ein anderer Deutscher Herr W'eiss, ist den beiden

vorgenannten Bassisten an ^timmgewicht vielleicht flberle-
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gen und er besitzt fQr das Fneh der BssebnlTos ein sehr

remiirquables Talent, aber leider ist seine Inionnlion nicht

ganz fest und zuverlAssig und dem Organ fehlt die Puhliir

der Vocalisen und Solfeggi. Nicht zu vergessen sind die

beiden sehr verdien st vollen Mitglieder der Stockholmer Oper,

Frau ileenhammer und Herr Arlberg; beide in einem

Grade niiisikalisch durchgebildel, dass sie ohne Itcdaiken

eine Professorslelle in einem Gesangs-Con8ervalorium..accep'

tiren dürflen.
, ,

•

Der Chor der Königlich Schwedischen Hofoper ist für

den scenischen Raum hinreichend stark besetzt, und besitzt

tüclilige, hellklingende und rcinsingendo Soprane, wogegen

seine Tenöre imd Bässe ziemlich
_
viel zu wün'^chen übrig-

lassen, uod auch die Allstimiue Ifirkenhafl vertreten zü sein

scheint, indess ist es eine alle Wahrnehmung, dass Allr

slimmeh in nördlichen Breilegrnden nicht gedeihen, ebenso

fehlt es südlichen Geläiiden.nn hohen und echten Sopranen.

Von der Königlich Schwedischen Kapelle, die jetzt

unter Leilung des Kapellmeisler Normnnn steht, hegten,

wir, bevor wir ihre jetzigen Leistungen kennen lernten,

etwas zu hochgespannte Erwartungen. Ohne Frage besitzt

dieselbe auch noch lieule in einzelnen Mitgliedern hüclist

respeclnble Kräfte, nanieiitlich in dem Oonlingent der Bogen-

inslruinente, wie Concerlmeister d’A ubert, Cellist Söder-
mann u. m. a., allein das Slreichqnarleit ist im Verliült-

niss zu den Blnseinslriinienlen nicliL zahlreich genug, und

unter dep Bläsern erschienen uns mehr als einer in hohem
Grade pensionsreif, namenllicli kamen in den Blecliparlhieen

nicht Selten Dinge vor, die einem Sänger von mnsiknlisclier

Bildung es ziemlich schwer zu machen geeignet waren, seine,

künsllerische Pflicht zu tliiin. Harr Kapellmeister Norainnit,

ein Schwede von Geburt, der, wenn wir nicht irren, seine

Studien noch zu Zeilen MendeUsolm's und Robert Schu*

mann’s in Leipzig absolvirle, ist ein viel zu feiner und

diirchgebildeter Musiker, als dass er die Mängel seines Or*

cheslers nicht kennen und beklagen sollte. Warum er ihnen

niclU allzuhelfen vermag, wissen wir aber nicht zu sagen.

Vielleichl fehlt es diesem sinnigen Künstler an Energie ,und

adminislraliveiD Talent, wie wir denn Oberhaupt bemerkt

zu haben glauben, dass der Schwerpunkt seiner musikali-

schen Capnziläl uud Befähigung jenseits der Grenzen jener

QiialiOealionen liegen möchte, die für einen Operndirigenlen,.

unerlässlich sind. Herr Normnnn dürfte sich im Bereich

der höheren Kammermusik weit heimischer fühlen als im

Theater, wie er denn auch in jenem specißscii musikalischen

Genre als Componist sein Bestes geschaffen hat.
' Dem zweiten Kapellmeisler, Herrn .Musikdireclor August

Södermann (Bruder des Celiisleu) fehlt zu einem lüchli-

gen Dirigcnlen vielleicht weiter nichts als mehr Courage

und Geistesgegenwart. Dafür, aber besitzt Herr Södennnnn
ein sehr bedeutendes und enischiedon eigenthOmliclies Ta-

lent zur Composition. Ausser einer Anzahl elinraklerislischer

und (iefempfiindeoer Lieder lernten wir von ihm im Then-

ler eine Musik zu einem Schauspiele: „Die Hochzeit zu

CIfäsa“ kennen, die — namentlich eio Marsch — im höch-^

stell Grade originell und daliei nichts weniger als gesucht

und bizarr genannt werden musste. Slockholms Musikfreunde

trauen vor Allen August Söd ermann die Composition einer

nationalen Oper zu, und nach dem, was wir voo„ilim kennen

gelernt, wohl mit Recht.

Die Königlich Schwedische Bühne verfügt noch über^

ein zweites, kleineres Theater, auf dem unter Anderen die

komische Muse Offenbnch’s heimisch ist, und die geniale

Opcrnsotihr.elle Frau Strand berg ihre schönsten Triumphe

feiert. Eine reizendere und dabei, merkwürdigerweise, decen-'

tere belle Helino als diesen Liebling der Stockholmer haben

wir bis lieule nicht gesehen, iiiclit geliörl; wie denn über-

liatipl die ganze Vorslellmig (die 78ste .der Oper) in .Aus-

sloUuug und Ensemble die best» war, die wir bisher erlebten.

H. Trulin.

JoBrnnl-neToe.
Lrlpz’ger Allgcnieioe Mub.-ZI|{. : Kuaikirbro Io Ltlpilg —

BeinerkuDKro Ober da« maoKrlbafie Rrprrtoire der Grwandcon-

oerte und Ober dereo Gründer. Venelrhniaa der Cuocrrte uod

aun»iii;en AolTübrunKeii in der leizten üaiaoo. Uvberalnht otu,

erartiirnener LiederaammliiiiKeo. Bericht«, eio« .Andruiupg von

Duo Jabo über die Moiart'ache OriKlealparlilur von „kiOnIg Thar

mos“; kurte Nachrlchlro. — Neue Ziarh. I, Uu^.: Sehr güiialig«,

Besprerbiing einiger Werke von Emilie Mayer; «ine. «uslührli-

che aef Zahlen gegründete Uatiegung dea EbrardVehrn Buchaa

über niiiaikniiaotie Akustik, Correrpondenzen aua Leipzig, Paria

und eine Mmgc Notizen. — Signale; Vi^rle Hauplprülung am.

Conarrvalorluni;
.

ieabadener Wliileruiuaik von Herrn J. R„

eine Brurihrilung ,.dea PauerVcheo Arrangemmta der Violin-

Ciaeroaa Bach's, dann die gewühnhehen zahlreichen Nrulgkei-

len. — Die Niederrb. Mu.a.-Zig. bringt einen Artikel Ober die

Pianoforlefabilkalion ln Amerika aua einer in New.York er-.

arblrueoen Btuacllüre. Die gegannle Zeitung beaillt eine beeou-

der« Voilirlie für amerikanische Zrilungeu uud entnimmt dieaco

maochnial Anikel, welch« acbon Monate früher In dculacheo

Musikzeiluiigrn erachieiieu Und von jenen nnepgedrurkt worden

waren; aie bringt ferner die Canlalen und Hymnen zur Pariser

Auaalelluiig, denn einen llericht OUir den Drradener Tonkünsller-

vereiu uud einige CorrrapomlcDzeo. — Südd. M.-Zig.: Ein allea

Sing-piel au« Rrla»niaun'a Muaikgeachicble, Correapondenzeo.

Die fraoxOsiacben .Muaikzeilungen enthalten, Poriacizungen.

von Biographien, Auaatellungaangelegeoheileo uod rein Loealea.

Nachrichten.
Berlin. Sorbrn eraebieo in dritter verniehrler und verbea-

arrler Anflag« im Verlage der iUlurichahofeo'acbeii Musikhaud-

lung in Magdeburg: „Coiicoräia'', eine Auawabl deuiscber Lieder

(Or nirhrsiiiiimigen Minorrgeaang, gewidmet deu Seminnrieo,

Gymnasien, Rrrlsi buleu Dauischland’a u. a. w, von F. W. Sering,

zu dem Parlhiepreise von ä Hefl 3} Sgr. Der Herr Mioialer der

gcisiheheo, Unterriohta- und Medicioal Angelegeiiheileo hat von

der eraleh Auflage diese« Weikra eine grössere Anzahl von

Exemplaren aur Verthrilung an die Gymnasien und üemioarieo

aogekaufl. Die Sering'sehe „Cooeordis“ ist io mebreren Cym-

nsalrn und Srminarien eiogelShrl.

Frank'nirt m. .V. Coneert des RQhrscbco Graangvereins:

der 130 Paalm von Bach, Fantasie iffll Chor (Op. 80j von Beetho-

ven und Mrndrisaobu's „Walpurgisosrhl*'.

Königsberg. Am 15. d. führte der Neue Greaogvereio unter

Lellnug des Muaikdireclor Hainma Haydo’a „Schöpfung** euf.

Die Soli sangen Herr Sabbalb aus Berlin und Friulein Pap-

peiibeim. ,

WIesbndea. Relnecke’s neue Oper „König Manfred** soll Ini

Juni in'Hcriie gehen.

Wnldenbarg. Am 12. d.: Anifö'hrung Von Gaite's „ErlkOnfg's

Toi'bler'* und Mendt Issohii’e 42«lrn Psalm durch den Gessngver-

ein IQr gemisrhtrn Chor.

I ikreadcD. Der Violoncellial Grülznanoher hat sich tu Folge

mehrerer Einladuogro nanh London begeben, um dort zu con-

oerllren. — i , .
•

Leipxig. öle HaupIprOfung am Conservalorlum der Musik:

Chromalisrhe Faiilaala von S. Baoh (Herr B. BeoOBrJ, Quarlett

(ör Sireirhinsirumente Op. öl No. S von Sehitmaon (die HrVreu

Meyer. Arnold. Sioekhausen und Hegar), Trio in C-motl von Men-

delssohn (KrAuIrin v. Fick und die Herren ilrckmann u. Hegar),

Hommage i Hiodcl von Moacbeles (FrAulelo BjOrkmao uod Krön-
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Icln Wf bl») und Krru'ier-Sonitt» in A>dur (Op. 47) von Berthovtn

(di* Herren Hr«p. qnd Hrckm«iin).

Oldeabarg. 3ies Sinfonie- CooetrI der Uolkepelie: Ouvertüre

tu „Leoiiore" No. 2 von Berlhovro, Serenade in .A-dur von Job.

Brahnis, Sinfonie in 0-dur von Haydn und Moiari's Ouvrrlura

lur „ZaubrrDöle".
;

.IteinlBgnn. Hier wird in der iweiien HUifle^de* August

di* direjkhrige TonkOnslierverssminiung alsUOnden.

Jena. 2le Soiiär fOr Kainnterninaik der Herreo Lassen,

KOropel, Webrie und Gaooesen: Trio von Naumann, Le loin-

bcan, Sooale fOr Violine von Lrclair, Onarlell in A-dur von Bee*

tboven und Pianofortrqiiartelt in A-nioli (Op. 43) von Kiei^
,

Mnlnk. 4lea Vereinaconcerl der vereinigten Liedertafel und

des Uameo-Ursangverriua unter Directioo des Herrn Kapellniei»,

ater Lux: Jupiter-Sinronie von Moiarl, Tenor- Arle aus Haydn'*

„SohOpfung“ (Herr Ruff) und H-quirai von B. Schölts.

nOncben. Am 10. d. kam unter Üireclion de* Herrn von

BOIow. das LIsxrerhe Oratorium „Die heilige F.lisabeih** zur

AulTührung.

Regensbarg. Am I. Mai hielt der Frünkiacbe SAngerbund

seine Hauptveraammlnog in Anapacb. Der dabei auagegebeoe

4le Jabreeberichl fdr die Jahre IS65-67 erzAhlt kurz und liOudig

die In dieser Zwischenzeit staiigehaMro Eretgiiiear, betont be>

sonders die UnoiOglichkeil, Im vorlgeo Jahre da* übliche Bundes«

fest zu hallen und epricbt die Hoffnung aus, dass im Jalira IbSB

das zweite Bundes - Singerfest staiifindet. Ebenso wird niilge-

Ibeilt, dass das letzte Coneurrrnz Auasobreiheo zur Eilangung

von Composilioneu für die Bundisliedersanimlung die Einsniduiig

von 13 fast durehKAiigig guten Coniposilionen zur i'olg» halte

und dass daraus 4 zur Aufnahme Io die zweite Lieferung des

Buiidealiederbuches gewAhil wurden: KrOhliogslied von S v. Hai«

ler Io Kürih, Abschied von Anonymus, HeimwArts vom f Caoior

Schneider In Schweinfnrt, Vaterland vom Cantor Preis in Ei langen.

dm^ndan). Das 10. Qnncerl der.Befürdercyig der Tonkunst

bot als nrnarnswerlh: Ouvertüre zu „Anaoreon“ von Cherubini,

Scherzo aus dem „Sommeruarhialraum", lutermezzo von Ver-

bulst, Duett aus dem „GlOckcheo des Eremlleu“ von .Uaillart

und Ouvvrturs zu „Obaron" von Weber.

RoHsrdsa. Die deutsche Oper brachte Iro Jahre 1B6A bis

April 67 naeblolgeude Upero zur AuffOhrung: „Fidrlio“, „Martha",

je 5 Mal. „Die heimliche Ehe“, „Oer Nordatern“, je 4 Mal, „Medes",

„Die ZaubriDüie“, „Die Hochzeit des Pigaro", ‘„Don Juan“, „Mo-

zart u. Schikaneder“, „TannhAuser“, „Kaust“ (von Gouiiod), „Das

Nacbllsger'*, „Stradells“, Mnidelssohii’s ..LoreLy. Finale, „J-a-

fooda“, „Die JQitio“, je 3 mal; „Der Freischütz", „Der Wasser«

IrAger“, „Lobeiigriu“, „Joseph Io Ecypten“, „Die lustigen W'elber

von Windsor“, „Der hAusliehe Krieg“, „Der Prophet“, „Czar und

Zimmsrmson“, „Norma“, „Romeo upd Julis“, „Waffenschmied“,

je 2 Mal; „Oie weisse Dame“, „Lusrezia Borgia“, „Der Tiouba-

dour", „Wilhelm Teil", „Gustav III. oder der Maskenball'', je I Mal.

Zlrbers««. Coneert der Beförderung der Tonkunal: Dover«

ture zu „Kgmont“ von Beethoven, bonate von Tarlinl |G«iiioll),

Ouvertüre zur „Zauberflüle“ von ^ozail elc-

Parts. Der vortreffliche Geiger Franz Ries aus Berlin, Sohn

das Coooertmeialers Hub. Rlev, brachte Io der letzten Soiidc des

„Cercle de» Beauz Arte“ ein Streichquartett sowie zwei SolosiOcke

,4«ea .Adieux“ und „Berceuse" zur Aufführung, von denen nam-nt«

lieb das erslere allgroieiors Interesse erregte. Form und EiOo«

düng werden sehr gerühmt.

— Die ersten 25 Vorstellongea der „arbOoeo Helms“ haben

07.224 Franken, die de» „Blaubart" 07,558 Kr., dl» de» „Pariser

Leben“ 102.S97 F., sowie jene der „Herzogin vou GeroUtelo**

102,507 Fr. alogebraebt.

— Die Theresa ist nach Marseille gekommen, um dort ein

Coneert zu veranstalten und den allen Nachkommen der Phöni-

zier die Gebelinuisse des Alcazar „Le aapejir“, „Ls frmme k

barhe“ und sonstige Herrlichkeiten zu eolhOlIrn ^egen die Ba-

gatrlls von 20 Franken Eintritt. Wie es schaint, sle|ien aber

die Marsriller nicht auf der rirhllgcn ildhe. um ZU begreifen
•

, 'S .

dass man, um die Theresa zu hOren, 20 Franken aiisgrben

mdsse. Aiislall In den Concerlsaal zu slrüinen, blielieo sie
V • • t

vor demsrllieo stehen und höhnten und schrieen, dass die The«^

resa, ganz erschrocken, in der Nacht sich nicht aus dem

Locale Wagte, weiches 0brig«ns SO l-er grl>li<-brii War, dass•7 *
.

‘5 •.t^-'i

von einem Coneert gar nicht die Red» sein konnte. Die The-
• 1 1', > .

rasa hat sich In einem Schreiben von Marsrille verabschiedet.
- ^ - 1

I - ...

worin sie die höheren Einlriltsprel«» nur der Speculation des
. . - n . 'I f , II •

Unternehmers zuschiebl, und sich als die unelgronOlcigste
I I..* I

'

„Volk«frenndio “ hinslrllt — als oh nicht ihre unver-schAnileu
^ «Ji • I ,1

Forderungen den Direclor z^ der Feslslellung der hohen Preise

geiwiiiigen hAlle. Genug in .Marseille h^l die Theresa nicht ge-

sungen, dagegen hat, am Tage nach dem mis.<<liiiigrneo Versuche

dieser Person, Joachim den sllgeineloslro Enlhiisiasmus erregt.

— Die Concerte in den Salons scheinen noch Immer kein
i -I •

Ende zu nehineri. Wenigstens berichten^ dm Z'iliiogeii alle Tage

von derartigen, die bei bochgestellteo Persönlichkeiten alaiige«

fundeu balien.

— Eine Pianlatln Eigensebrnk gill j-tzt hei den Franzoarn

als Preisbewerberin für den sehwerst auszusprerbendrn Namen,

Vor etwa 25 Jahren galt der FlOilst Klingenberger (Cleiageitiber«

girr) als der ünausi-prechbarr, däoo kam SchneilzhOffer (Sehe*

Dezhuff-rr). jetzt ist Madsnie Ejetnsebroek. an dl» Stelle getre-

ten. (U-biigeriB Oorlrt eine Madame :$aueibrel, deren Name den

EiiglAnderii clo Monstrum ist, ,sell mel.ieren Jsbren als tiiutlicb

beliebte SArigerlo In London )

— Die Gesellsrhafi der TonkOnsiler (asroeta/irm d*t artittei

m»$iciemO hal am 16. d, MIs. Ihre Generalveraammlung abgehal-

Iro. Ihre Elrikflnfie hrliefen stob Io verflossenem Jahr auf

89 570 Franken (faal 23,000 Thaler) und bat 31,923 Frankeo fdr

Pea«tooen, monatliche L'olerelüizungeo, Medlzineu und BegrAb-

Disautikosieu ausgrgeben.
' ‘ '

— Der lirurstrel glebt eine „ezacle Ucberaelzung“ unaerer

NoHz Ober daa Auftreten der Carlolla Palil, aber ohue ans zu

nenncu. Wir durften umsomehr erwarten, dass unser Pariser

College auch dro Namen unserer Zeiiuog oaooia, alt wir bei

Jeder wirbllgeu Angabe, beaondera bei Jedem Urthelle, das

wir ibm eolnahmeo, die Quelle angegebeo habeo.

— Die Theater« Und Conrcrt-Einnabmen des vergossenen

Monats ergalieo die Summe von 1,710,768 Frankeo.

— W'ir haben erst vor Kurzem die Urberzrugiiog al(sge-

sprorhrn, dass hOchsl wahrsrhetiiLrb in der alleriiAihalrn Zeit

die süsseste Einlrsrhl twisrlirn Csrlölta Paill und H, Ulimaoo

wlederhergrslelll aeio wird — und siehe dal schon beule Ire«

wAhrl sich tilchi bloss unsere Ueherzengung, sondern es slelll

aicb heraus dass jene Etnlrachl nie aulgehürl halle zu berraeli'n,

und dass die 'von dem UDgarlsch-smerikanischen liupressano

anseheinend gegen die Carlolla gerlchlele EiklAruiig liezOglicIi
• t

'

Itire* Aufireleiis in Paris eine überaus geschickte Reelame für Sir

gewearn Ist. Ullmann ,
der noch vor wenigen Woehrn nii hia

von Carlolien wiaarn wollte, der sieh von der „Presse musionic“

sagen liesa, er mOge sich ruhig In Wien iiaeh suileren GrsebAf-

teo Umsehen, Irin plü'zlieh als Lanteiibrreher Idr dm Ruhm
•einer lan- jAhrigen Cuuierlionr-Aiilührerin auf. Wir haben be-

reits angedeulet, dass die meisten Journale rlie SAngrrin Car-

lolla iiorh mehr lobten, als den Gesang. Unter denen, w«lehe

•leb am kOhlsieo gegeigt bsbeo, scheint die „Fraocc mualeale“
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gewüteo tu •ein, deren Redaolear, Mr. Merie ISscndier, der Ge>

miihl der bekaooteo iBleotlrleo Clevlerapirlerla Kastaer, i»l. Ob

xwiaobeo Ibr uod Ullminii Verbaadlungeu bebuft einer Mllwlr*

kuag io deo PeitleoDoerleD etatlgFluodcu and keio Reeuliat brr-

beigefOhrl bebeo, ob ditaer Uiuataiid auf daa Uribeil der Franca

irgendwie eiogewirki hat, kOooeo wir arlbalverallodlicb niebt

bealimaiea. Aber die „France muaioala” verOtTeoilicbl aua eige-

nem Aulriebe einen geharniaeblrn Brief dea genialen Impreaaa-

rio; dieaer lieat dem Herrn Eacudler deo Trxl datQber, daaa er

die Cerlolla iiiobl gelobt bat, uod bebauplel, aie baba groaae

Krfolge und groaae Kiooabmeo erxiell. — Bia birber wAre oiebta

eloxuweodeo — wenn er aber aagt, die Carlotta Paitl habe io

Ibren aeeba Cooeertan blooeo aecba Wocbeo viermal mehr elo-

geoommeo, ala Joaobim Io eben aovici Coocerleu uod aecba Mo-

ualeo, ao lal daa eine — — — — GeulalilAt aooder Gleichen.

Oaaa der Impreaearlo Io Amerika gelerot bat, Allen nach dem

XU beurlbeileo, waa ea elolrAgl, Boden wir gaox nalOtlleb —
daaa er aber In einem Atbem die aebr brilaote uud llebeuawflr-

dige SpeelalllAI Carlotta Palil und Joachim oeoot, beweiael, daaa

man viele Concerie arraugirt uod doch vom Tacte keinen Be-

griff haben kanno. Dia „France mualoaie*' clllit noch einen

xweiteo Brief dea Herrn Ulloiaoo an ihren Redacleur, worin Ibr

deraelbe droht, eine ganxe Fluth vou Arlikelo, BroobOreo etc.

gegen ale loaxulaxaeo, Io „fraoxOeiacber und ileutacber Sprache,

Io allen Journalen uod In allen SIAdlen", und aicb mit „FQaaen

und NAgeln“ gegen ihre Angriffe xu wehren. Oer Scbluaa lat

wirklich genial: „Wenn ich ein paar Tauaand Frauken In Arti-

keln gegen Sie auagebe, ao gewinne leb dafflr xwanxlg Tanacod

In Reclameo“, Diea-a Mal bat der geniale Impreaaarlo Ober'a

Ziel binauageacboaaro. Der Napoleon der Reclameo acbelot

einen ruaaiaebro Frldxug ru begiooen.

— Oie Geaellaehaft der Conaervaiorlomaeoncerte wird am
2. und 16. Juni twri beaoodere Cooeerte veranstalten, auf aua-

drOcktiebe Aufforderderung von Seiten dea Kalaerl. MIolaterioma

dea Uauaea.

— Oer virlgerelate Violoocelllat. F. Kletxer coneertirt jetxt

Io den Parlaer Salooa.

CopoBhagen. 4le Solrde fQr Kammermusik der Herren

Holm, Neruda uod Genoaaen: Quartett In D-dur von Haydn,

Serenade fQr Blaaaina'rumente von Hartmaoo uud Trio In B-dur

(Op 92) von Schubert.

— 7lea Coneert dea Muaikvereioa uuter Direetloo dea Herrn

Professor Gade: Ouvertüre xu „Aihalia" von Mendelssohn, „Die

Meerfrau" Ihr Supranaolo, Chor uod Urebeater vou E. Hartmano

(Solo von FrAuleiii Lehmann gesungen) and Bretboveo’a oeoote

Symphonie.

Hlockholm. Vor einigen Tagen ist nun auch hier Meyer-

beer’s „Afrikanerin“ io Scene gegangen uod bat wie Oberall

grosse Sensation erregt.

(luter Verantwortlichkeit von E. Bock.

Musikalien-Nova No. 14.

aus dem Verlage von PHAEGER & MEIER in Bremen.

Bebr, Frans. Werke für Pianofortc. TMr.Str.

Op. 136. RAverie romnntique — 10
— — Op. 137. PoAine d'Amour. Melodie — 10

Op. 138. Souvenir des Alpes. Impromptu styrien — 12}

Op. 139. Romance niAlancoliquo — 12}-

Branner, C. T. Up. 476. Drei kleine Fantasien über
beliebte Lieder, für Piano.

No. 1. TnuscndscliOn. „An eines OAchleins Räude“
von Eckert — 7}

No 2. „Ich kenn’ ein Auge“ von Reichardt . . . — 7j
No. 3. „Ringcrl und Roseri“ von SuppA .... — 7)

C'aaoriL Op. 42. Fleur de Mai. Polka-Mazurka, f. Piano — 7^
HoBBca. Aloyu. Op. 70. Wcllensang. Saluustück für

Piano. Zweite Auflage
Op. 107. Ein Traum am See. Salonstück ... — 17j

Uolfmann, Fl. Sammlung beliebter TAnze für Piano.

No. 31. Marsch Ober Thema aus dem Lebensbild
von Laug „Aus bewegter Zeit“ . . . . — 7|

Oeaten, Tb. Op. .360. Salon -Fauta.sie lür Piano, Ober
daa Spinne rtied aus R. Wagner's „Fliegender llol-

lAnder — 10

Reiulhaler, Carl. Op. 18. Zwei Psalmen für mehrstim-
migen Chor (Sopran, All, Tenor und Basa) a capella

(mit Begleitung des Pianofortc ad liliilumi.

HeR 1. Psalm 126. Partitur und Stimmen ... 1 —
Hell 2. Psalm 47. do. ... 1 10

Sebala - Welda, Joaepb. Op. 115. Zwei heitere Ge-
dichte aus Fritz Heuler’s „Hanne Nütc un do lütte Pu-
dei“ für eine mittlere Stimme, mit Piano.

Heft I. Handwerksbiirschenlied — 12J
Heft 2. Das Lied vom Schneider uod der Grafen-

tuchter ~
— — Op. 118. Katzcnllobe. Heiterc.s Gedicht von 0.

Hausmann, für eine mittlere Stimme, mit Piano — 12}
(Dem Maler Würz gewidmet und mit Prachttitel nach

einer Zeichnung von demselben.i
Taobert, W. Op. 153. Sechs Lieder ftlr Sopran oder

Tenor, mit Piano.

No. 1. Sonnenaufgang — 5
No. 2. Mailied — 6
No. 3. Sommcriied — 5
No. 4. Auftrag an den Frühling .... — 5

No. 5. Waitderaleulo — 5
No. 6 Der JAger — 5

Witte, O. ll. Op. 6. Fünf GesAnge für Sopran oder
Tenor, mit Piano — 20

I Herrn Joseph Schild gewidmet.)

Neuer Verlag von Breitkopf dz ilArtei in Leipzig.

W. A. .Mozart, von Otto Jahn (Biegrapkie).

Zweite durchaus umgearbeitete Auflage in 2 Thcilen. Erster
Th eil, mit drei Bildnissen und vier Facsimiles. gr. 8. geh.
n. 4 Thir. 20 Ngr. Elegant gebunden, n. 5 Thir. 5 Ngr.

Im Verlage von Falter dk Saba in München erschienen so-

eben in elegantester Ausstattung:

]\[eaik Lieder
nir Sopran oder Tenor mit Pianofortebegleitiing

von

Ludwig u. Malvina Seboorr v. Carolsfeld.

Herausgegeben und der

,#rau ßrossferrjDgin bon

gewidmet von

Preis I Thir. 15 Sgr.

Bei B. Scbolt's HObnen in .Mainz ist erschienen:

0*® Sinfonie
mit Schlusschor

von

L van Beethoven.
Op. 125.

$ a r t i t Q I.

Neue auf das sorgfAlligstc von anerkannten Künstlern revidirtc

Ausgabe in 8*.

Reite Pr. Fl. 5 24 Kr. - Tblr. 3 2} Sgr.

Verlag von Ed. Bote i 6. Book (E. Bock), KOiiigl. Hufmusikhandlung in Berlin, Franzüsisrhe Str. .3.3'. und U. d. Linden No. 27

Oru0k b'oo C. f briimidl la liefaia. üater dea Lind«» No. dO.
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Zu bexieh«n durch:
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LOIDOI. J. J E«r#r iV Conp.
It rBTEMBDBS. B.ra.ri
SnCKIOLI. A. Laadqaiit

Vo« diewr ZvKqd§ vr»n<}«i«t «drlMtUieli

•m« .S'QMi«i>r.

NEUE

29. Hai 18»?.
’'

\

DA.'?;,

ttS.TRRK I
Btbr Ji .<i«hirai«r.ew IDHl.

( Srk.rf»nb«fA Jil L'li*.

BlBCElQHi. Aadrt» Vid»L
ViBSGHiD. \V Wolff.

AM8TKBDAM. Sry<rardr«eli« BaebbaRdloDf*
MiaUD J, Hiqordi. E. l#o««a.

BERLIMR UniSIKZEITliniG
gegründet von

unter .Mitwirkung theoretischer

Gnatav Bock

und practisclier Musiker.

Briefe und Häkele
BealrllaiiRCH nebmea an

io Berlio: L Bot« i 6. leck, h'raiuüs. Sir 33«.

U. d. Linden No. 27, Posen. Wilhelinolr. No.2l,ii werden unter der .tdresae: Kedactivn

Stettin, KOnigastrAKse No. 3 und AÜe |der Neuen Berliner MuaikxeUung durch

Poot^Aostalten, Buch* und MiisikhAndlungenij <ii* Verlagshandlung derselben:

des In* und Au.slandes.
{ Kd. Bot« A S. Book

Frei« 4ea Aheaaenent«.
Ihrlioh S Tkir. I lait Musik-PrAiuie. bcsic-
“b'hjlhrlloh 3 Tkir. f hend in einem itusirlir-

ruDKS-Scbeia im Betrage von 3 oder 3 Tlilr.

^
Ladenpreis lur unumsclirdnkteu Wahl aus

5 dem Musik- Vertage von Bd. Bete A S. Boet.
Uihrlioh 3 Thir.

Preis der «inzelnen Nummer & Sgr.

I iwaBriioo d mir.
I . ,. . .

?in Berlin, Unter den Lindoa 27, erbeten. [>B*lhJIArlieh 1 Thlr. 35 Sgr.
j

“•’auiie.

Insertioasprel« fQr die Zeile 1} Sgr

laball. Wert. e.lnuMrt.ri<«h«i tah.lU Ober Moaik (E. 0. U.dMr ^.r T.ok.n.f ISdit....l). _ BerUa. Rer.t - Carrwp^de..« m. Wie. .»d Pe.^
ioyrnaMIvTat. —

> (iMhririiltfi. » IsMrale.

Werke culturliistorischen Inhalts über Musik.
Crnat OHo Lisdner. Zur Tookuiuit. AbbuDdiun--
gto. Berlin, J. Guttenlag.

Schluss. *1

Wir kommen nun tu dem bedeuteodsten Abschnillo
des Buches, zu der Abhandlung ..Ober kflosllerisclie Welt-
Mjschauung“. Es ist schon im Anfänge dieser Besprecliuog
aogedeutet worden, dass Lindner keine moderne Phrasen-
.AeslheÜk treibt, sondern Ober Kunst nach philosophischen
GrundsAtten und Ansoliaiiungen spricht; erstelUauchindembe*
zeichneten Abschnitte ziemlich hohe wenn auch voltkommenbe*
reellligteAnsprfloha an den Leser. OerSloiT, den er bietet, ist in

so gedrAngter Masse kaum zu bewAlligen, die einzelnen The-
sen sind in wenige Worte gefasst, die Beweise scharf, klar,

aber ganz kurt dargclegt, die genauere Prüfung, vorzOglicIi

ober die Zusammenstellung der einzelnen sich gegeoseitigerklA-
rendeo und ergAoteiideo Gedankengruppm bleibt der Arbeit
dessen Vorbehalten, der eben den reichen Nutten aus der
ihm gebotenen Belehrung schöpfen will. Lindner selbst
sagt in der Vorrede von dieser Abhandlung: „Sie wird tu
gedrAogt gefunden werden, zu wenig ausgefOhrt, tu unbe-
quem gegliedert“, und wir meinen, wenn auch die ersten
beiden von ihm angedeulelen Vorwflrfe niciit »tiebhaliig
sind, so ist dafür der einer unbequemen Gliederung selbst
den wArmsleii Freunden seines Buches erlaubt; wir spre-
chen übrigens nur aus dem Grunde davon, um dem Leser
die BOrgschaft zu geben, dass Ober den Vorzügen kein
kleinsler Mangel Oberseiten worden ist; fOr uns speciell

•) Wir haben zu Anrangv des Artikels in der letzten Nummer
bmerkt, dass unseres Wissens keine Muaikzeilung das obenbe-
zeiebnete Werk bespreoben hStle. Wir erinnerteu uns seither,
dns.s im Jnhre 1865 die Leipziger Altgni. musikal. Zeitung einen
sehr ausrohrlichon, eingehenden, mei.sleniheils sehr aunerkennen-
don Bericht darüber verOflentlicht haL Auch sind folgende Druck-
fehler zu berichtigen : In der zweiten .Spalte der ersten Seite ist jedes-
mal Rinuccini statt Rionccini zu le.scn. In der Anmerkung ist

stall „Jabre.s“ Jahrhunderts zu lesen.

- ist unbequeme Gliederung keiner — der Inhalt sieht uns
hoher als die Form.

Lindner geht zuerst von demselben Grundsätze ans wie
Schopenhauer, dass die Kunst in all’ ihren Aeusserungen die
Ideen darslellte. das einzig Wesentliche und Bleibende aller
Erscheinungen der Well, und dass sie je nach dem SioBo
in welchem eie wiedorholl, bildende Kunst, Poesie oder
Musik ist. Lindner geht noch weiter insofern als er das
Wesen der Kunst als solcher im Gegensätze zu anderer
ThAiigkeit der bewussten Menschen in die Formgebung
selzl; nicht einen neuen, bis dahin iinerhOrlen Inhalt bringt
die Kunst hervor, sondern einen besonders vorhandenen
Inhalt menschlichen Bewusstseins geslallet sie in anschau-
licher Form, und stellt damit dem Menschen seine eigene
Weltanschauung als g^enslAndliche Vorstellung gegenüber.
„Allerdings entsteht liierbdi nicht selten der Schein, als «ei
auch der Inhalt des Kunstwerkes ein neuer, dieser Schein
beruht aber Iheils darauf, dass eben erst durch die Gegen-
slAndliohkeit des Kunstwerks der Einzelne ein klares Bo-
wuMisein Ober den Inhalt desselben gewinnt, Iheils eot-
springt derselbe daraus, dass in einzelnen FAllen, zumal
bei solchen Schöpfungen

, welche das Gesammibewusstsein
einer beslimtulen Zeit wiederspiegeln, dem damit wenig
oder gar nicht Bekannten in der That auch nun fOr ihn
neuen Inhalt geboten wird“. In dieser Darlegung liegt
der SchtOssel zu der Losung des Problems, das so viele
Ästhetische Coniroversen und sonderbarste ErklArungen ver-
anlasst hat. So lange an der IdentilAtslehre fesigehalleti
wird, so lange kann auch keine Rede davon sein, dass in
die „Aesthelik der Tonkunst“ Klarheit komme, und alle
die Versuche der Adnqualisirung. des ZurOckfOhrens von

^

der reinen Empfindung auf die Empfiudung, welche Ur-
sprung und Wirkung der Musik sein soll, wAbrend sie nur
als Vermittlerin zwischen Eindruck von aussen, Wieder-
gabe und Auffassung gelten kann , werden nichts erzielen,
nis dass sie die Verwirrung vergrössern. E> haben noch
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io letzterer Zeit wahrhufte Gelehrte, deren Keniitniss der

Tonkunst und ihrer inechenischen Gesetze nicht bestritten

werden ilmT, solmld sie
^
auf Jas Wesen derselben (ür-

sprun;^ und Zueekl zu i'fdeu?.Jiüincii, die absonderliihsleu .

Dinii» 2« T«Ke peföiderl, weil sie eben sich nicht befriiun 1

koiiiitm «der wollten von’tdeni einninl n piiori feslniStell-.l
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nen Votaldnutfen belfechUt lytrJeH Hplfn; firdilich ist d/b|

erstbezeichnel^i fric'li nerfliViiistfWIlchttn Kitef^citiidhcr liegen'!

als dun Idztere, bei «elihein die Urizulniiglichkeil des mensch-

lichen Geistes eiügestanden werüen muss — daffir oben ist

man hier sicherer, das ilöchsiu derKuiiSt ih'dtita'Studiuiu uni

ihrer selbst willen erreichen und geniessen zu können, während

man dort die Unzuläoghchkeit mit dem Manlel philosophischer

Phrasen: ,,WU) die Naturproduction' chie’ bewusstlose ist, die

einer bewussten gleicht, so ist die ästhetische (philosophisclie)

Production des KOnsllers eine bewusste, die einer bewusstlosen

gleicht*'*), nur sehr «chwaeb verdeckt, vielleicht einem gros-,

sen Tlieil des Publikums imponirt — bis zuletzt der ver-

deckende Mantel fällt, und „mit ihm der Herzog*’.

Cs ist Oberhaupt ein eigenes Ding mit allen Erklärun-

gen über das Wesen der Musik; cs giebt deren fast keine,

die nicht etwas Richtiges enthielte, und keine, dia. nicht

Schwachen böte, deren W'iderlegung wieder dos. gante Sy-

stem . aus welchem, die Etklärung hergeleilel ist, aufhebt.

Sie stimmen zwar alle darin überein, dass diu .Musik die

..subjeclivste“ 'aller Kfinsie isi"*—' aber über iFro Fähigkeit

Gefühle auszudrücken, über Inhalt oder Gehalt derselben

ist des Streitens kein. Ende und bei jeder Gelegeubeit wer-

den die Parlheieen nur erbilterier und .entfernen e<cl{ von

den cigenllichen Hauptfragen ‘der Kunst, wie einst diw-dr-

billerlslen Streiter der TraDSubstanlialion. den

Lehren Ciiristi am enifernleslen standen.
,

Kehren wir nun zu dem Artikel Lindiier's zurück,.

Er bekämpft zuvörderst die Ansichten Schopenhaiier's

dass die Musik eind „uumittelhare OhjectivaUon. des \ViU

lens, ein .Abbild des ganten Willens. selbst ist, dass die

Musik nie di« Erscheinung, sondern allein das innere We-
sen, dos Ansioh aller Erscheinung, den Wille» selbst“ aus-

spreche. Er zeigt die Widersprüche, in welche Schopen-

hauer bei seinen Betrachtungen Ober die Musik mit seinem

eigenem System geräth; Lindner hätte hei dieser Gelegen-

heit wohl auch darlegen gekonnt, dass dieser Widerspruch

bei allen Philosophen hcrvortrilt, sobald sie über das W'o-

sen der Musik urtheiien wollen. Wenn gewisse iphiloso-

phen die Gründe der Wirkung der Musik darlegen wol-

len, «o möchten wir sie einem Astronomen vergleicben,

der durch seine Wissenschaft den Eindruck dos gestirnten

Himmels auf die Menschen zu erklären versucht — der.Stern-

kundige wird zum Sterndeuter — oder ,wcnn ein Physiker

als solcher darlegen wollte, warum die Alpen unser GeinQlh

erheben; .allfrdiugs, woiiii dieser Physiker mit einem

poetischen Geiste begabt ist, dass er nicht bloss an dem
Gelernten haften bleibt, dann wird ihm das Götiliohe erst

recht offenbar, weil er die wunderbaren .Gesetze kennt, auf

welche das Universum gegründet ist — aber die Getnfilbs-

bewegungen zu systematisiren, weil wir dieäusseren Erscheinun-

gen kennen, den Grund jeder einzelnen Erscheinung bis auf

das kleinste Detail darlegen zu wollen, wie es in der neue-

ren Aesthetik geschieht, das ist ein Unternehmen, das zwar

immer sehe verlockend sejn. aber immer resullatlos blei-

ben wird.

Was Lindner über die mulhmaosslichc Entstehung des

Gesanges und den Ursprung der Tonkunst sagt, erscheint

um so wichtiger, als auch über diesen Gegenstand in./ letz-

terer Zeit viele Hypothesen aufgeslellt worden sind. Lassen

wir ihn selbst sprechen: „Die Frage nach dem Ursprünge
der Tonkunst wäre somit dahin tu .beantworten,-, dass die-

selbe (hircfi die noci) unnhsicliiliche Thaiigkeil >des .Man-

schen, eiil.slmnlen bi‘i, indem derselbe Töne hervorbrachle,'f

und imrhdm';) er diese instrumentalen Töne ^ehört,jdie-

eelhm alisiciiltich wiedeilmllc. UnwahrstlieinlicliioisbaoSi

dnss diese Wiedcrbtihing ^uglei('h in Tonljlidmig aus der

soßlc/^<IÄ gÄiingene

|Toh ein künstliches Erfen^n<s’ ist, . dcs'leü'iliervtirHt^mguii^

"Td>eRd|Afili(iHirmgAoe l^orilert.

Ä'erMitni^ de'sAelheii ’ ifi'h'' dem

*1 Sehelliuy:.

I

ei^'nen Ki-hh* - öbergigangei

I

Ton ein künstliches Erfcii]

eirfc'" besondere HeirsölmfV

ühirdies aber die siete 'V<

Wolle gegen frühzciligea Gesiiiig erJiehiiche Hedciiken lt-

regen dürfte. Fast, alle Völker haben eine wenn auch noch
so dürftige 'Inslroinehlaloiiisik — gesungen wird aber bei

den wenigsten, es ist leidunscliaflhuiies Gehoul und Ge.sclirci

oder gcdebijo .stqrkc. modu|irte AA«4seri;pg votLWppon.
was den angeblichen Gesang llerrohcn Völker bildM‘'ff.y.w.

Was Lindner über die „betonte Bewegung“ sagt, wie

er darlegl, dass schon das ausdrucksfähige Kind dic-Slim-

,

mungeu. die es spielend >l«undgiebl, in Bewegungen aus-

drückt, die es mit. ooreinen Tönen .begleitet, die es zugleich

syliabisch formt« mag der, der sich für diese so bochwiob-
tigen Fragen inleressirt, in dem Werke selbst inooiisehen,

wir können hier nur darauf binweisen, weil diu ausführli-

che Erörterung ein ganzes Buch für sich, bilden dürfte.

Es .sei uns gestattet, diese Besprechung mit einigen

allgemeinen Betracblimgeii zu schliesscn. Eino merkwür-
dige Erscheinung bietet sich dar ini Leh<n der Tonkimst;

(lass seit iiiidenklichuii Zeilen" gerade sie von der Phlto-

‘.Sophie wie von der Religion in unmilfelbarstcn ZushmmoD-
Jtaug gebracht wird mit dejD.Uoben.der ganzen Wellge-

fitallung. Die „Sphämi Hnrmunie“ war Gegenstand der

«irällesten ForscKuagen.*<die> skli alle auf die Musik grün-

deten. Durch die Feststellung der eiufachen Zphlenver-

liälinisse in den ischwmgungen derjenigen Töhe, wemlte Im
Zusammenklango die Consonanz hervofbringen, haben die

Pylbagoräer den ganzen Organismus der Natur, die Gesetze

der Götter dOrlegeii wollen. Diese symbolische Arhhmelik,

welche unzweifelhaft vor den Pytiiagöräem bestanden hat,

durch sie nnr in die Philosophie gebracht wurde, hat Jahr-

tausende lang durch 'alle philosophischen* Werke bis auf

Leibnilz mehr oder weniger rorgeherrsdil. bis durch die

Baumgarlen’sche Aesthetik und deren Nachfolger nach und

nach eine andere Art der Anschauung verbreitet wurde,

die allerdings gründlichere philosophische Forsohung an-

regte, aber zogteich der Phraseologie einen . unermesslichen

Spielraum 'eröflTnete. Merkwürdigerweise haben die akuti-

sehen Forschungen der Neuzeit wieder an die aritbmclisclia

Symbolik erinnert und es ist eine herrliche Emingenscliaft,

dnss gerade eine der strengsten, positivsten Wissenschaften

dem höchsten tdealismus, ja gewissermaassen jenem Mysii-

cismns nahe führt, ohne weichen ein inneres Leben und
Schauen, das Versenken in die Kunst nicht’ denkbar ist.

Auch in der Aeslhetik scheinen die reinen Phrasen vor der

künstlerischen Analyse nach und hach zarückzuweicben.

So wird denn die wahre Wissenschaft zurückfahren zur

wahren Knnstfreddigheit, die man fast schon verloren wähnte.
•

. H. K.

Berlin.

B e V u e.

(Köotgl. Opernhaus.) Meyerbeer’a „Hogenottea“ mit drei

Gästen als Valentine, Raoul und Page Urbain hatten am SUten

das Haus ganz getollt. Freu Blume-Santer, welche nach

eiojibriger Abwesenheit (während welcher eie am Dresdner

Hoftheeter mit grosser .Anerkennung gewirkt) wieder unserer

Köoigl. Oper angehören wird, trat als ValeoKne auf uod wurde
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vAoi Publikuoi fmiadUcii eiopffingeu. , Wir haben Frau Bluiu t,

welche .au den fleiaeigalan und alrebaamalca KOuellerumen zu

(
lUlblen <$t, in diesen UliWlem so oft au. lohen Gcleycnlieit ^e-

luadeo, dass wir kaum au beeUlligen. oüHiig liellen, wie will«

i komiMU ’uns ihre ThSligkeitf die sich roil Vorliebe stets den

,
AufKaben der klassischen Oper widmete, audi kbnltig sein

wird. Was ihre heutige Leistung betrifft, so dQrlto es schwer

i
sein, als Valeotine da, wo die geniale uud vollendete loterpre*

1 tatiaa der; Frau L\i cc a maassgebend gewardeu ist, eine grosse

Wirkung au «raielen. Frau lllutuu hat die Lucca’ache Agf-

taBsuog des Charakters bcibebaltea und gab vielfach schr.Ao*

"spretbendes. Io gesanglicher \Hiosicht sind wiederum bei Frau

>.BIuBie grosse Fortschritte inidit au vorkounen; ’ der Kinsata

hoher Tüoe gcscliielit ruit' Sicherheit,- die Scaico sind ffOssiger

gewardeu, • setb.-t ein- Triller gelang nicht schlecht;.. der Gong

.vom hnliein C nach F (im UuetI mit .Marcel) weichet heut

oiiob i'orlblieb,. wird i gewiss von der Singcriii lu Ziikunll

^sludirli werden. Das .Duett im 4. Acte gab schöne Beweise

von der . dramalisclien Begabung .der Frau .Blume; das Ge>

• sliiidniss ,<ich .liebe dich“ darf.taher niclil mit vurhergolieiider

Pause gesungen werden, .es niosa ein .lieberfliessen des dröo-

- genden Gefübts ubne oueiicirt« AbliclU sein. Frau Blume
erhielt . 'reichen-.. Beifall und; wurde mehrfach iiervorgerufen.

-.Herr .Maebbeur, vom Onrmstädter Heflhceleri (RaopD he*

> silat .«ioeo frisclieti' wohlkingemleo Tenor, welcher bis aum
• hohen. B ..leicht anspclclil;' der Ton bei jedoch einen etwas

iMaalea Beiklang und «wirdv^ilurch - fortwälireiMles Tromuliran

jeder Festigkeit ! beraubt. Wir .ueiiCron nicht au denen, die

jedes Vibrired einer Iriictien ..und vollen .Klangwelle fi)i Tre*

twdiroa- ballen; wenn ' dervTuu- eher rottwAbrend. auch im

- PoilsDdo des Rccibilivs. aitlert und wackell. ao^iel das wirk-

licbea .‘Tremulireo, welches Monotonie im Vorträge eraeugt,

t weil es jede Nusnciruog nusachliessl. Die Stimme des Herrn

Maebbaur ist ein lyrischer Tenor, weldier in der dusseraten

Anspsnoung bei Kraltslrileo deitlnatörlicheu ;Wohlklang ein-

büsal; der Sfinger sullle daher die aogetiaiititea Kraflparliiieen

(au denen auch der Reoul au redinen isl) vermeiden, sonst

• dfirlle er sieb der Klangfrische ^seiner Stimme nicht au lange

XU «rlreuea haben.! Die Geaangsweisofdes Herrn Nseii bau r

ist eme 'recht geSllige, io' den Canliienen aeigi sich oft bobscli

Empfaiideoes. Die Nummern' des dritten, -umi vierten Actes

getangen viel weniger, als die des ersten - und. awedeo .Actes;'

hier . fehlte' oebeo der Krefl. der Stimme auch die Bedeutung

des dramatischen Ausdrucks, wie denn das Recitntrir des Sin-

gers iMich flbersus idfs Slndimns bodari. .Herr Nachbaur
laiid Obrigeos eine freundliche Aurnabme.' iune priehligs

Leistung gab Frau Mayr-Olbrich 'Ms Pags; ihr Auftritt,

leicht, MMnulhig und sehr volubil gssoogsii, wurde mit gröss-

tem Beifall belohnt. Die Herren Fricke, Salomon, -Beta

gsbeb sIs Marcel, St. Bris,- Nevert' io gewubtiter -Weis« Ttlcb-

iiges; dsgegen war'-die Königin 'der Frau Beringer • recht

' mengelliafl, ' dftrftig im Atisdiuek,: wenig 'geschmackvoll in der

Coteralur. Herr Rad ecke 'leitete •för de« durch Krankheit

behinderten Herrn Dorn- das schwierige Werk sehr umsich-

tig. — Am 22. war eine Wiederholung Von „Don Baccfslo“

mit Herrn ot t era Und'Fres Mnyr-Olbrioh; am 23. „Der

Feenseo" mit den Damen Börner und Horina und Herrn

KrOger in den Hauptrollen. Am 24. gab Herr Nachbaur
den Arnold Melchtii4 in RessiuiV „Teil!*, -v ügg oheii Gesagte

darf auch IQr diese Parlhii- gelten; Qberdies war aber dem

Gaatr -hier der Hrichlhom der Stimm-.Millel, mit welchen Herr

Waahlel den Arnold ausaustatleo -vermag, so naetitheilig,

dam ein wirklicher Erfolg feei nicht möglloli «wurde. Das.bc-

I

rOhiule „0 Mathilde“ konnte Herr Nachbaur nicht (wie der

Compoiiisl es vorschreibt und Herr Wachtel auch leistet)

bei der Wiederholung in As singen, es wurde beide Male in

Ges Irul^dem aber sehr .liObsch vorgetragen — gegeben

;

ebenso kounle er das grosse .Minnerlrio nicht wie Herr Wach-
tel — in A und singen, es wurde in As und Es transpo-

.pirt, 'die drei hohen U schienen der Stimme in dem getrsge-

.nen.Audantc (bei den Worten, ,,c-r steht vor Gultcs Thron")

.deuiuivh schwer zu fallen, sie klangvu nicht frei und der Sän-

ger elslt diese Töne gewichlig uud voll .zu geben — be-

.eille sicli beide Male, Ober die Stelle hinwegznkouiuieu. .Am

.besten gelang Herrn Nachbaur das Duo mit .Mathilde, doch

.klang das oll-, -gcbrauchto Falsell etwas zu körperlos gegen

die (fische Brustsliromc. HcrrNochbaur ist gewiss ein recht

begabter Singer, der, wenn er die bemerkten Fehler abznicgcu

vermag, eine, ehrenvolle Stellung als lyrischer Tenor cinnunml.

Hier an dieser Stelle in den ParUiieeu zu gefallon, \vi.'lche von

den Herren Wocbtel und Nivmaun besonders IrcITlicIi ge-

geben w.erdcu,
,

das dürfte .selbst einem poch licrvorrngcmferen

Künstler als Herr Nachbaur cs, vor .der Hand ist,, schwer

werden., Fröuleio Grün sang die .MallHlde recht correct und

anmulhig, die, Romanze in As (Du stiller Wjildj verlangt aber

ein duftigeres Cploril, weniger Slirko dos Tens.iuid mehr In-

.nerliclikcit de^ Vurlrngs. ,,Oio Parlhie des. Gcinmy, halle durch

, die .(rische Stimme , uud deu belehten Vorirag des präuleiu

,Uoriua se|ir,gewüiioen, sie veriieheu d^u reizenden Euseinble.-

.des ersten .Acis ,(ganz besonders deiii,piv E-dur) einen erliöli-

,ten Reiz, was auch der. Beifall des Piublikums hesläiigte. Der
Teil des 4ic>cn Betz <st eine rerlit gute Lcislung, doch kann
sie sich von einer gewissen Nüchternheit uii Ganzen uucli

.niclil recht befreien, es fehlt ihr an idealem Scliwung. in der

übrigen Besetzung ist nur uucli Herr Krüger bemerkeuswerlh,

der seiu Fischerlied gauz vorzüglich singt. — Am .26. war
„Uou Juan“, mit Frau Blum« als Donna Aiiiia und der Be-

.setzuDg. welche wir erst neulich besprochen haben.

(Friedrich- Wilhelmslidlisches'Theater). Am 22. zum er-

sleu Male „Pariser Leben Vi Bilder au« der Gegenwart io 5
Aufzügen, nach dam .Französischen, des Meilbac uud Halcvy
von Carl Tr.eumauii, Musik -von J. Offcnbach. Mit der

Darstellung dieser heileren Bilder hat die ohigo BOhoe einen

Erfolg errungen, der in ihren Annalen zu den glnnzendsleu ge-

zählt werden wifd; uuipilcrbrochener Beifall, zahlreiche Hervor-

,rufe uad..Repelilionau /einzelner (Stücke gaben die unwidorlog-

lichateii Beweise von der .vollen 'Befriedigung des Publikums,

, welches alle Räume des grossen Saison -Theaters dicht gefüllt

ilislle. Das Werk selbst isl ein überaus glücklicher Wurf; mit

.kecker Hand Ihaleii die Auloreu eiuen Griff in das bunte Pa-

.riser Treiben, .sie gabeu uns lebende Stcreoscopen mit,Dialog

und Musikbegleitung. „Pariser Leben“ stellt ein brillante»

.Zeugniss (ür. das Talent und das Geschick seiner drei Väter

-aus. Das SOjet an sich ist einlach genug: Ein schwedischer

.Gulsbesilser besucht mit seiner Frau Paris und wird von lusti-

.geot Brüdern alaU in das gewünsclite Hutei in die Privalvvob-

oung eines der Stutzer geführt; Handwerker, Griseiten, Loret-

.leo toÜAsen sich dem Fremden. hei eiuer Reunion als Bersunen

der liGclislen Stände. vorslelleu. Nach dem tollsten Treiben

wird der Schwede gewahr, dass er dOpirt isl, macht aber gute

Miene und ist zufrieden, dass er sich herrlich suiOsirt hat.

Mil welcher Laune ist diese einfache Geschichte zu dem un-

terhaltendsten Bühnenstück verarbeitel, wio komisch und doch

so lugeecliminkt natürlich .crsclieinen die Silualiunen, wir dra-

stisch wirksam teilt jede der. vielen Figuren in den Vordergrund.

Und was solleo wir von Offenbacb’s Musik sagen? OIT.>nbiicli
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hal diesmal kein Librallo in Musik gesellt, er hat jene lustigen

Scenen musikalisch Uluslrirt, aber in einer Weise, wie es mit

gleichem Humor, mit gleicher Begabung, mit gleicher Ihealra*

lischen Kenntniss ihm wohl Niemand nachxumachen im Stande

ist. „Pariser Leben“ ist keine Oper, sondern nur ein grosses

Vaudeville; gerade dieser Umstand aber wird dasu dienen, es

auf allen BOhnen bald heimbch su machen; OBeobach ver*

langt diesmal keine Singer von Fach, er verlangt nur ge*

schickte Vaudeviltislen, wie sie wohl jede deutsche BOhne auf*

zuweisen hat. Im Obrigen dDrtle der musikalische Theil des

Stockes sehr leicht nach den vorhandenen Krlflen su modlflci*

ren sein. OlTenbach’s Musik tritt ohne alle Prilention auf, mit

genialer Hand sind im Fluge die pikantesten Walzer, Galopps

und Polkas hingewürfen, und zOndend fallen sie in das Publi-

kum wie die sichersten Wurfgeschosse. Aus der reichen Aus-

wahl der Nummern erwihnen wir als besonders glOcklich er-

fundene: ira ersten Act das Galopp-Finale; im zweiten Act das

Duett zwischen Frick und Gabriela, in welchem Gahrieirna

Rondo „Früher war's Gebrauch“ unwiderstehlich in's Ohr wie

in die FOsse geht; Gondermark's Couplets „Ich slOrz’ mich in

den Strudel ’nein“; Melella’s Oberaus origiiieller Brief; im Fi-

nale Gabrieleii's Couplet „Ist dir jetzt wohl, mein Comman-

dsnt“ und ihre Tyrolienne. Die letzten beiden StOcke wurden

llrmend da Cspo verlangt Im dritten Act: Paulineu’s Cou-

ptets und das ganze Finale mit dem zwergfellerschOtleroden

Eosembte, „Hat ihm schon“ und dem famosen Schluss-Ballabile;

im vierten Act: das Rondo der Baronin; im fOnften Act: He-

(etla’s Rondo und das Finale. Dio deutsche Bearbeitung des

Herrn Carl Treumann ist mit grossem Geschick und Humor ge-

macht. Die Darstellung gehOrl zu den vollendetsten, diewiraufdie-

ser Bohne gesehen; IreBlich scenirt, in jeder Weise hübsch ausge-

statlet bot sie das ausgezeichnetste Zusammenspiel. Wie das

ganze SlOck, so war auch die Darstellung— ein angenehmer Cham-

pagoerrausch, den wir gern wiederholen, weil er uns gar so

gut gefallen hat Wir nennen von den Darslrllern mit glei-

cher Auszeichnung die Herren Neumann ( Gondremark ),

Böttcher (Gardefeu), Matthias (Bobtoet), Lipsky (Frick),

Lescinsky (Brasilianer) und die Damen Clara Ungar (Me-

tella), Lina Mayr (Gabriele), Anna Schramm iPauline), Sle-

vogt (Baronin), Neumann (Quimper Karadec), io zweiter Reihe

leisteten die Herren Hassel, Luttmann, Treuge so wie

die vielen mOoulichen und weiblichen Episoden überall Lobens-

werthes. In musikalischer Hinsicht verdienen FrOuletn Clara

Ungar und FrSulein Lina Mayr unsere specielle Anerkennung.

Friulein Ungar sang namentlich den Brief so reizend correct

und so fein nuancirl, dass wir im Stillen bedauerten, sie nicht

öfter mehr io Gesongsparthieen beachOfligt zu sehen. Frlu-

tein Mayr war der Inbegriff einer pikanten und liebenswür-

dig-graziösen Griselte, sie sang mit meisterhafter Hervorhebung

der Pointen, der Componist konnte sich keine wirksamere In-

terpretin wünschen. Nach dem ersten Acte (lei ein neuer

Zwischen-Vorhang hernieder; er zeigt Pariser Ansichten (das

Welt-Aussteliungs-Gebiude), io der MHte das Brustbild Offen-

bach’s, umgeben von Gruppen aus seinen beliebtesten Operet-

ten. Wir haben schon oben erwölint, dass der EKolg des

ersten Abends ein ausserordentlicher war; inzwischen haben

die Wiederholungen ohne Unterbreebung bei stets ausverkauf-

tem Hause stallgefunden und „Pariser Leben“ wird sicher in

rascher Folge seiner hundertsten Vorstellung entgegen eilen.

Am Freitsg und Sonnabend veranstalteten die Herren B i I s e

aus Liegnilz und Job. Strauss zwei Concerte im Circus

Renz unter einem wahrhaft kolossalen Andrangs des Publikums.

Die Kapelle war die des Herrn Btlse, der die Direction mit

Herrn Strauss theilie. Dieser führte seine Werke vor, Bilse

nur die anderer Compouisten. Am ersten Abende, dessen Pro-

gramm uns das interessantere war, kamen su Gehör: Gade’s

Ouvertüre zu Michel Angeln, Schuroann's B - dur • Symphonie,

Abendtied von Schumann für Streichinstrumente, Oberon - Ou-

vertüre von Weber und Schlummerlied aus der Afrikanerin (aus

dem Nachlasse), ferner von Strauss die Walzer „Künstlerleben“

und„Morgenbl8iter“, das Perpetuum mobile und persischer Marsch.

Am zweiten Abend: Ouvertüre zu „König Lear“ von Hector

Berlioz, Cnlurabus-Sinfonie von Aberl, Ouvertüre zu „TannhSuser“

von R. Wagner, Variationen aus dem Quartett Op. 76 von Joe.

Haydn, ausgefOhrt vom ganzen Streichquartett , und von

Strauss die Walzer „Bürgersion“ und „an der Donau“, sowie die

beiden Polka „Kaisersladt“ und „Leichtes Blut“. Spreclten wir zuerst

von den Compositienen des Herrn Strauss. Sie sind meistens mit

vielem Geschick inslrumentirl, wenn auch hie und da die Trom-

mel eine mehr lirmende als wirklich wirksame Rolle spielt.

Die Erfindung isl nicht immer eine spontane, vergebens sucht

man jene zarten wiegenden und doch feurigen Weisen des

„alten Strauss“, aus denen die Melodie so reich hervor-

quoll, dagegen finden sieh jene „geniale Würfe“, die

den Compouisten des berühmt gewordenen Nachtfalter cha-

raklerisiren. Das Perpetuum mobile, eine Art von Car-

naval, ist recht geistreich erdacht und ausgeführt. AU Diri-

gent enlwickeile Herr Strauss ein wahrhaft dömonisches

Feuer, das auch den Irigsten Musiker mit entzündet — im

Sturmlaufe geht es vorwirls; wo das leiseste Stocken einsn-

trelen droht, da nimmt der Dirigent seine Fahne (die Geige)

zur Hand und Alles muss mK! Dass diese Directiensweise

nur bei Tanzmusik anwendbar ist, braucht wohl nicht

erst bewiesen zu werden. Die höher stehenden Ton-

werke dirigirt Herr Bilse und er leistet darin Vorzügli-

ches. Gada's nicht seiir bedeutende Ouvertüre , Schu-

roann’s herrliche Symphonie und die Oberon - Ouvertüre wur-

den mit überraschender Prlcision ausgefOhrt. Dan Glanz-

punkt des Abends bildete das Abendlied von Sdiumanu; es

wurde mit Sordinen ganz piano bis zum Verhallen vorgelra-

gen, und übte eine zauberiMhe Wirkung. Ein Sturm des

Beifalls folgte dieser beistnng, wie ihn der verewigte Coropo-

nist wohl nie geahnt hat für dieses kleine himmlische (ursprüng-

lich vierhöndig componirte) SlOck, es musste wiederholt werden.

Das sehr verslirkle Orchester besitzt vorzügliche KrSfle und

wir zweifeln nicht, dass es unter der Direction dieser beiden

Minner die glinzendsten Erfolge in Paris erzielen wird.

Am 26. veranstaltete Herr L. W. Bach eine Matinee im

Saale der „Gesellschaft der Freunde“. Derselbe spielte im

Verein mit Herrn Rehfeld Rubinstein’s A-moll-Sonele lOr

Pianoforte und Violine sowie ferner von Solosachen die G-moU-
Ballade von Chopin, Variationen von Hindel und LOtzow’s

wilde Jagd von Kuliack. Herr Bach, ein noch junger Pianist,

besitzt eine wohl ausgebildete Technik, sympalhischea Anschlag

und musikalisches Verstlndniss und wird gewiss nach weiteren

eifrigen Studien dereinst eine ehrenvolle Stelle in der Tonkunst

einnehmen. Das Coneert wurde ausser der schon erwihnten

Mitwirkung des Herrn Rehfe,ld von der Singerin Kriiileni

Ohm und dem Harfenvirtuosen Hummel uoterstülzl. d. R.

Corrdispondens.
Wiaa, lö. Mal IB6I.

—W.— Frlatsln AnioaU Labilzky voos Slsdlibeatsr in

Frsnkfart, elaa Toebter des beksooiro Musikdirrclors, erfllfoeie
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•io an( Eo{(«gMBeol Caattplel In Carllbaalcr uaitr

aabr fOotligao Aoa^tetca. Dia aoeh Jaag« KOoallcrlo Iral la

Offaobaeb’a bailcbtaa Oparellaa „Dar Ebamaaa for dar TbOr“ ata

buaalla uod la „Maoaltur uod lladama Oeala'* ala Luclla aaf.

Baida ftallao aiod wla (Or ala gaacbaffaa uod daa Publikiua ba*

Iravadaia aleb aaboa aaeb daa araiea Seaoea mit dar klaag*

vailaa, Irallicb gaacboliaa Siirama nod dem oatOriIcbao, wla

j

aamalblgea Spiele dar gaallrandaa Dame. Sla wurde wladerboli

t bei offaaar Seaoa aod aacb daa Aataeblflaaea berforgarufta uad

dOrfta aamit fOr Harra DIreetor Aiebar alaa aabr aebblteaawarlba

Aequiallloa aala, dar aaboa mit Harra Eppleb fOr dia Oparatia

alaa kealbara Kraft gawoaoaa bat. Mit kOatllabar Laoaa

I aod brlllaatar Stimme aaog diaaar aortrelTIleba Tanorbuffa

daa Larabaotaba nod apMar daa Sargaaotaa Ballaroaa uod Ober*

, traf atallaawelaa aogar aaioao Vorgtager Harra Carl Traamaoa.

„Fartaalo'a Llabtalled** uod „Uoebiait bal Lataroaoaebaio** wiblta

FrAalaio Labittkjr fOr die oAobaia Gaaiaoraletluog aod mit Freu«

daa bagrdaale daa Publikum dIa ballebtao Oparettan, wclebe Of<

(aobaab la Wiao aa aebaali popuUr gamaebt babaa. — Dia Vor*

aUlluagaa dar , Groaabertogio voo Garolalalo** Im Tbaalar aa

dar Wiao oebuiao, da dia KoOabatvarraakuog daa FrAalaio Gail*

maiar glOaklieher Walaa kaloa araatarao Folgaa balle, Ihraa

auomebr ungaalOrlea Forlgeog uad dfirflao bla I&. Juol Haue

aad Kaaaa aauoterbroebao fdUao. Friultia Gelallogar baab*

aiebtigt fodaao, mit daa Harrao Swoboda, Roll und Blaaal

aaralol, Ibraa Urlaub la aiaar kleloao Kaoatralaa tu baoaiiaa

aad aa dia „Groaebartogia“ aacb la audarcr Harrao Llodar

glAoaaa tu learao. — Ola biabar faal berbalileb raaba Willaraag

proltglrl Tbaalar aod Slagaplciballea ao aaeaarardaalllcfa, daaa

dia Kaaaarapporta mit Eoda Mai Jaaao vom Oaeambar Riaiebaa;

gawiaa alaa fOr Thealerdlreeloreo aabr arfrauliebc Tbalaaabe, da*

gegen arallla faal alle Maifabrtao dar uoiAbllgcn Geaaagvereiaa

voa Wlea clo mabr oder miader Iragl-kamiaebaa Geaebiek. Hit

Haag uod Klaog togao ala am frOhco Horgra aua, doeb.laulloa

oder mit blaa gcfrorcoao Naaao kabrtan dia armen Siogar apil

Abanda beim, aacbdem ala plOltlirbar Wolkaabroeb, oder wohl

gar el« SebaacgaatObcr ala Im Gebirge Obotroaeht batte. — Dt*

raalor Salvl bat, wla eompatcota Bitltar aarakbaro, voa hobam

Ort ala aabr abreovollaa Belobuagaaehralban arbaltaa, wclehaa

ibm glelobtaillg aalna biaberlge Slellnog auok Im aauan Oparo*

haoaa aiebart, mOga Ibo diaaa bobe Auairlebonog fOr die labl*

loacn, mlluolar ao bocbaflaa ala uogaracbifartlgtaa AogrliTa dar

mrlatan Wiener Joaraala trOtlao. — UofkapallmeUter Herbaak,

dar kOrilieb aabwcr erkrankt war, lat vollkommen gaoeaeo

uad die auaaerordaatllcba Tballaabma, waleba aalna Krank*

ball Io allen Kralaea erregte, mag dem atrebaamao KAaallar al-

oan nroao glAoxaadao Bawala aelnar allaelllgan Baliablbail gegebao

. haben. — Daa oaua Uolernebmaa eibaa Volkalbaatara Im Coloa*

aaom Scbwendara in FOolbaaa aolar Lailnag dta Dircelora

LApI lat aacb dem achOebteroen Varaueba voa drei Vorateiluo*

gao, daran lalila vor icaran BAokao otalt fand, total geaebaliert.

Daaaeo uogeaeblat laueban derlei Uolarnebmnogen unter daa

Titeln: Singaplelballa, Voikalbaalar und Raataurallon obaotante

oller Art wla Pllaa auf. Auch Harr Berg, dar Rtdaelour daa

Wllzblattaa „Kikeriki**, bat dio Cooeaaalon alnaa derlei Unter*

oebmen oaebgeaueht uod naob abacbligigam Baaobaida der

loalantaa im Rekurowage. dureb Maebirprueb daa Hiotalar Bauet

giOokIlab arbaltaa. -• Dar MAonargeaaogvaralo varaaalaltat

am S7. d.. Im Varaioo mit den Kapallmoiatara Joaeph und Eduard

SIrauaa, inm Baatan daa 8eboberl*OaokmaUFonda im Voifca*

garten, ein groaoaa Cooeart. Dan aabr ralebbalUga Programm

atabart dam Faata alnaa glioiandao Erfolg.

Paal. Sfi. Mal I8B7.

Vlolinvlrluoaaa, im angtlao Slooa daa Worten gaoommaa,
fangen nach und oaeb an, aaltaoa Eracbalnuogaa tu wardao.

Dia alle Garde lat Ibeila auagaalorbao, tballa hat ala aleb Obar-

iabt, wla daa Gaora aelbal, dam ala aogahArte; nur noch einige

vereiotalia AbkOmmlioga bemObeo aleb, dam uoaufbalibar Im

Sinken begrlffraen Virluotriilbum ala SlOtxa zu diaoan; vcrge*

banal der Fall kann wohl vartOgerl wardao, doeb lat er unab*

wendbar, — Camillo Slverl nun lal einer der barvorrageod*

alan und barObmtetleo uoler den Virluoaeo. Ein Geoueaa von

Geburt, wurde Ibm daa baaoodara GlOek zu Tbnil, voo Pagaoini

aelbal ontarrioblal zu wardao, uod weoo er aeioan Melnler auch

oiobl arralobl, nlabt ar ibm doeb Io maoehen Bezlebuogen oabe,

boaondara waa die Tacboik betriBt Mao muas diene balabraeba*

rlaabao Touren grbArt babaa, alaa Idee aleb davon roaebao

kann man nlebt. Slvori war fOr una neu uod wir apraebaa

novarbolan nnaare Frruda darflbar aua, Iba kanoen gelerot zu

babeo, aeboo daaabalb, wall ar eine Speelalllll lat, uod ala aol*

ehe muaa er auch baurlballt wardm. Vor Allem mnia man an

nein Spiel den ricbligeo Maaaaatab iegeo nod nlebt vergetaen,

daaa er ala Virluoaa uod zwar vorwiegend ein llallaolaeher Vlr>

tooae lat: italiaolaeba Hnaik lat aalna algasata SpbArr, In der

er aleb mH bawuodarongawQrdiger Bravour uod Sieberbell be-

wegt; von den Claaalkaro bAlt ar aleb Io reapeatvollar Eolfer*

noog. — Daa Programm aelnar Coneerla balle aloao auaaobllaaa*

lieb Itiiiaolacban Charakter. Wir bOileo dio abgetebmaekle

Melaoebolla von Pruma, eine Pbaoiatia Ober „Lucia“, Moto

perpatuo, Reailallv nod Gebet aua „Hotda“, variirlea Tbama auf

der C • Salle uod tum Sehluaa ala Beigabe „Dar Caroaval voo

Veoadlg“ io Traoaerlptlonro von Paganiol, Eroal uod aiganer

Compoailion, lauter Piecen, die dar IndlvIdualllAI daaCoocerlgebeia

durebaua entapracben, nod dea halb auab uaOberlreffllcb gaaplell

wurden. Slvori'a Ton lat nlebt groaa, aber voo tadalloaer Rein*

ball und, waa Ibm nabat aaloar Bravour den Erfolg immer al*

cbarl, von aiaar alnaobmalebalodeo , zu Uarzan gabaodea SQaaa.

Dia Tbameo aua „Loela“ kOooao unmOglleb inniger empfuodea

und aebOaar gaaplelt werden. — Uabar Slvori'a Taebnik kAonan

wir okbia aagao, ala daaa nie haarairAubaod aal; aeloa Staeea*

Ha, Doppelgriffe, Triller und Scalen alad alauaanarregaod, eben

ao dia Siobarbeil, mit dar ar ala auafObrt; eia Fab^rlff kommt
gar nlebt vor. Bio groaaar Geiger lat iroltdam Harr Slvori nlebt,

nein Spiel bareiirt keinen wahrhaft Aitbelloebaa Ganoat, aber ea

lobot der Mibe, Ihn zn bAren.

Im Natlooalibealer lat „Doua GyArgjr“ von Erfcci berella vom

Rapartoir gaaobwunden, dia ungariacka Mnalk hat keine Zukunft,

dann wenn aleb dar Compoaiat Io rbytbmlaeban Sebronkan bal*

tan mnaa, wird ar langweilig. Dagegen erfreut aleb Wagoar'a

„Lobangrio“ immer der baifllligalea Aufnahme; wir wOoaebtan

zwar atalleowelae den Slogcro biaebaroa Krbiao und dam Publi-

kum blreberne Obren, allelo wir bAren Mnalk. Oie AuOBbruog

lat elna lufriadeoalallaade, uod verdient Herr Simon (Telramuod)

daa grAaalmAgliebata Lob. Wir mAaoao damaaiban oiobl blot

den Praia den Abende tuerkenoao, denn dieaea wira wohl fOr

aloao ao auagazaiebnalan KOnailcr In einer aolchen Umgebung

nlebt ao aebwar zu arriogen gewcaao, aondern mabr noch wa*

gen aalnea argralfanden Spitia und aelnar kAoalletiaohtn Anffaa-

aung dea darzuataliaadao Cbaraktera die uogatbeilleale Anerkco*

onog auaapreeban. Seine Lalatnng Im zweiten Acta war eine

melatarbafte, und dar enlhnaiaaliaeba Beifall wollte gar kein Ende

nabman. Frlulain Carle on aingt die aebwiariga Portbln dar

Elan ladelloa, abaoao lat die Lalainng dea Herrn Elilngnr (Lo*

bangrio) eine beffiadignadc. Dar nicht mabr Jugendliche Singer

zehrt baraila voo aeinan Acanc raalaa und dar Lobeagrio verlangt
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viel Snmmr.’ Me Orlrsd singt eia Früuliio Kotsis gtoi erbtrm-

lh!b, ubit veoodsrt es' uns, den dis loleodsnt eins dbrsr^K un-

bellhlttls Sdogerln engsg^rr 'aud 'nseh mehr besehtfligi'. Dt« ge*

nnont« Dstne wbrde' Ttelletbht In nntergeordn^ten Psrihlesn ent*

sprecheo,' dine Ortriid hnt Wbgber fdr solehe SAngeriunSb nleht

geschrieben. Das Drehestsr 'Hess NIebls und der Cbor'HlIri tu

wAnbohed 'Obrlg.' — Des' deulsche Thssler Hegt süsser de» Be*

rstehe unserer Beeprecbbng, weil' es keioe Oper 'besilil, und

doch 'hbt' sich endlich elns'Celegebhell geboteii, um Ober ds's*

selbe sprelrhenr rt bOnneii. ' Der ‘ sbsgetelchnefe flridebspirler

Herr Louis 'v. Er ri «8 1 KsslIrfnUmlieh' sn didaer Bahn« äbd hst

io dem Lbstsplrl „Am Clsv'ier‘'"iwei Lieder: '.iRuBSlschds 'Volks-

lied" und''„Zwei .Aeuglein'brltiiti" eun Güffibert 'so ’wunder'schOo

Torgeirsgeo, dsss wir nicht irnihtn kdnneb. Herrn Hrnesl to die-

sen BlAtl'ern die vollste .^oetkCiiniinK 'SustndrBchen. (He Bliburte

des gSbsnri'ien Kdiisllers "ist Viii jlrscbtvoller Bsiiidn Iblt einer

(elchlen Hohe bis ns und voh Inlenslvem Kinbge Und WohllnÜt.

ubd dOrhe ’lbreo Besitter bsid 'jenes Reiiommde rersrhsflTen, 'Wel-

ches er eis drsuistlsehCr KOns'ler schon ISngs! geölesst. ’’ K. Br.

,» ^ « .
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* -• «•

•
•* » / I* • • • '«A*’

. Joeroinl'Reva «.;•* .n'

•
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Lpt. Allg. Uus.-Zig.; Zur Theorie d. Mnsik:„Oi« Physiker u. die Mu*

siker", eine Besprechung der „Eiulelluug in HelmliQ|lz‘MuBiktbeurie,

von P/ofessor .Mseb“. wptio die Beheuplung aurgrelrlli wird, dsss

Hej/nbollt dss Riclilige, was er älier Hsrmpoieverliioduogen

sngt, der. Beknuntschali mit dem Buche UsuplmADn’s,(Die Metrik

undiHermopik) verdank);, Cprrtspondepzeii etc. Neue Zteobr.

I. M.: Besprechilog einer Soi^nte von Viole; Correspondenzen, -r

Bignele; FOullo PrQfun^ nm Conservaioriura; Nollzeu. — Nie-

deirb. Uua.-Zig.: .U*be^ die, krilisch-didaclischen Abhandlungen

„Geieog uud Oper'* vou bcbmidl;. Recrnsionein SOddeuleehe

Mus.-Ztg.: Niehls Erhelilicbcs.
. . , ...

pie rran|Osisciien|>lu.<ikzeliungeo brscliAliigeo^sieh init. Aus-

slellungsaugelrgeuheiteu.
, , , ,

; ,
•
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' albaalv«r. 'Cooceri'dev Maslknoademie lioier Oireetioii des

Herrn i: Ho(kitp4llmelaipr'' Fvseher: lOde auf’ dea > COelllsolag

von -Rfindel, >Obrerlnre Op. >l84 voD Oselhoveb, Ave itrum von

Mozart, Arle aus „Ssul" von Hilirr (FrAulelo Soheiierlbtn),

Engrllsneli «u^ dem ,|81leo** ' von’Ueodetspohn', Avls'voo Ros-

sifiHH^rr Dr.'OuAs-j.udil MallelDja«as dem '„'Messias" von HAndei.

^1 ‘Zorn Besinn ‘Web '.Alnuen' words' aiti Charrcciiag HAod«ra

„Meaaiab"' ‘von" iNm Sessogtieredn! doi Htrrn Bngel.ouler Mil*

wlrkong"dt)P'DATmn Dh'Vietr'und Neaiiz; sowie 'der Hisrten

Pirk Und Bl’ertaiib’br'tur Auffahrung gebracht. •' '

Alt) 9osvlkgv"gsb 'der MesigV Domchdv unlsr

'L«IIUtag*de|t Iferrn'Chiirdirec'iOr'WaobsmuUi'im Dnhie ein COo*

"cert »h Tolgr'iideiH ‘Programm: 'ImproperNen -von Viitoflii, Missri*

cortllas- VOM ’Diiiraoi«. O-raoll*Toccata von Hob. Ha<ih,*>Klrehbo«b.

’slk -von Mtndei«8bHn'’(Op.''23, No. I), Psalm 128 von Grell, Saoo-

tus dob’Borlriiansky, ‘'OrgetprAKidiuRi ’vob 'MOhllog tnd Grsduele

fOr Oohtlchob vüh'‘NeMbBrdt." Dis Orgi'lpsilHIe’ batts Herr Mo-

sikdire^öHt M 1 e r BbetnommSn.' Die ‘AosfÄhbong ' AAmmiltsirer

Ple'ceh' War'^lnd* Wdhl’grtbogobe.* ’ I ‘•'»'i • .i. .>*- 1 ..; ‘.ni.-

Klfi^llldiBcli^lt:’ "Di» ''mi)sikeilsdh«''AcAde»le 'KlhrteimileP Lei*

'inng' deb' herrtl 'L'hb’dle'a' dlb'Hbydn’sthen ,,j8hrestslleiP'''rtchl

"gJlUngeb 'Ahf. ''Der*Besuoh War 'In Aobeiraebr'der ln detselbeto

’ Woche' 'cbocrflflriodVn',' vlsl"EhlNusias(Wls'tind'®cld' sHsothlrOn*

'den Finrrntiner,* Ho 'ghler. ‘SpAtet 'VcfadStkltele' ‘det'aetie

' Gtaafigverelii' taaUrl Herra 'Hamma'a -LsIliioK^.io der Borg*

»kliWhe sine grosaartigs AuffAbruagl der Hsy^oseboo „BohOphiog"

ungewOhoHeb'' siafkero Drebesl«ri,''Uatsr 'Hitwlrkang' idea

'Herrn .Babbath'sur Bsrllni- 'Es waren 1700 Zuhöifer. anwesend,

- dlecaieh ani dem Werke ierhsWtb 'Und ^auPa HOcliatc krCboot wa*

rea ' Ober 'dvii brrrticbeu.' -eehti otalorisebSo uitd-kOacllvrierti

-dorobgeblldeten 'Getadu drS'fiasDs, - der > (Ar dieao' Auffdhisiug

'Wie rin' Meteor ertebisn t.uod . gicicb "damaob yersebwaad.'—
I Wiederkommenl •* Oie .Asffdhsang ‘war ider NaliotiaMutnslideo*

fflll(aag-"g*W«dfflVt' und wird .'hoffmtlidb leiuo ckroliebe. ädntme

‘Qberi'die (oa’ dOO ThlritdielrageodeopKosldo an den fWada.ab*

-’gegelieO heben.l —' KOrzlleU gasllrts-bei una FrAuleid v..iEd«is*

borg ‘vdii der Berliarr Oper undr. erregte durch Ihre hVrrliebe

Stimme" UDd -bable Gessugtweiec' Scneklion ; 'Wtr eind >d*r

KAasHerlu ' betoaitecA veibiuideii fdr Oluok'a „ürpl)«usf,ildcrt-sie

'-uus^rbraebie uod voi'zOglich.scbAn sang. f*-..G«genwäriig gadtiit

hier ‘KraU'Hnrriersi.Wlp.pera ood iSersttzt da.s PbblikUfle In

-kedeuteode Anfrvgiieg durch ihrn'Ltisldnged, «ou denen -fdr .uns

‘dt^ der Ooooa Amla' (aat UDvarKVhshMcti' aehOa. ersebtan« Oie

I Daidh ettielte nun bereits' '«In Dnttead volle lUAuser.indolUe

nseb Alledetn" „dir tg'atr GeksiiKsairtbode" wicklieb uabrridie

"Verloreuoa' Saobso't su nibrieirso 'sdeief Vlellelobl.>dotoh 'Uishll

^Wrr idle' oOihigen angeborsnen dod geerbten MLll«l dazu, bat,

kann 1 sehOii ' singen Ivrnan, wenn er' (oder •sie)"Will<< Uirrfkber

ilese'mao InlderiinterrsSaDtco GeisUglehre «tau Hauser- des Wel*

‘tereoi 'i(3o eben 'ersefaisoso 'bbl Breitkopf dl'UIrteL)- 'f(L: K.) r

flaln. >‘lo der aui t.‘ d.'M; >zu Bode gegangenen Balaoa. das

;birslgea'Stadttheslers (andeol 170 Vorstriluugso stslG.t Von die*

'‘sen kamen BB'iwt die üpea Undltwar wurden niebl' wsnigo als

42 'vererbiedMts 'Opera gegeben i'^tiiw- Zahlv,' dis .ooi'b'iHe vorher

erraidbl wordeu Ist. Kloe oeoe Oper befcod slth >datao(er uiebl,

doch worden' viele 'Allere neu eioeladDI.- Zur AuQdbruog ge*

tldnglen Imab: -üioar uad Zimmermnao, Undinc^tFrcIsebOls/ Kauet

'(von Gauood);'i3mal: Üdu Juanl Zauberfldte. Hoobsoit dea Ktgaro,

'‘HugeBOttes, Barbier von Bevilla, Siradella. Ragimeolaloebler.

I Templer uod JOdin, -Orpheus (Von Offeabsobf, TtaubadoU^; 2«Bal:

EulfdbrabK' aufa dea» Serail ,MVaffeosebmied, Oberon, Robert-.d*r

Teüfrirt Maarer «nd 'Schlosser, Stumme von. Pdrilcl/. AVzlbelot

Tvll, Maciba, ieaeooda, iobann voii Paris, lustige 'Weiber^. Zaiapa.

• WsssecirAgcrji'. ldisl: WildsefalMi, Prophet; FraiDtarolo, Guetav

oder der 'Maskenball, Locia, LlebtalraalCt weises .Dame,- Kidcliu,

'Naobllagsr, TannbluerriZigeuabrio,-' JAdio, Poaillioo von Louju-

meao. lustig« Sahuslrr/(vofa Paar)' und NorBsa.'. tin /

Hamkarg.’ Canceri zun» Bealoo. des Aimlktr-PeiisiMBlouds

ilDtcriMilwrrkiHig der Herren Sl'ockbausen und Brandt unil

-tiee FrAulaini Bmilie Wagner: "FrlibJtMsag« eoa Brailb, €*moll*

SlofDntc'VOti'Beetboveu. ttreverUtr» tum „'WneserlrAgier", Arie ana

",Jphlgenle-'in~Tauvia‘*', '.MIIilArconeert vob Lipitieki und Lieder

-von Srdtubeci and 'ScbuBiAaa. '•s.'i; i.: I 'ti .....

SooderahaaaoD. ^ '4)ie /doreb .dan' .Abgang dea Tiantslen

Blassmaoia .riledigte HoffcapeUinaisteb'Sirlle'Oel Herrn Max

Bruch Sn Coblenz dberlrige«' worden, 'Und trird dereell'e s«ln

oenes Amt BO Pnogsteo aalieten:' * -
.

Lofptüg.'! Frau ROske*Lbnd kaslirt gegaHwArtig hier «Ud

srrailg' sieh nsraentllob eis Donoa Anna ÜD wDoo Juao“ atlge-

mrlne Aoerkeonuag. 1 ’ .* .'-.i .* .

Aull#’ HanpifOiHuag am Conservataiium.i der Mostk:

'Clavter.THo von 'H*ns«K-( li.'S.' und'k. Selz,'tUe Herren Oavle *

'oo-t), lArwol'd'iMid'LfrriB'berg), VarlaitoaaD’ lOr Riaoofort* and

Vibldoeello’’'vobl-Meur)*ltooba' (KrAiiiolo Mryoeu eiu<l Herr He*

'gbt>t Clnvfer'TriO von BssttmVen (7. ood.S.>Sal»|. Op. 70 Es>dur.

(die Herren Gelhaar, -'Ainold -bod <LorJebarg|);".taiptoa)ptu

fOr 2 Planoforles Ober Scbnmann's „Meofrtd“ von Heloeoke
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,

<H«rr ui>d FrAul«i(> Riuh(er). Ücr iwtite Tbeil brtcble nur,

Cbinp(>siliooeu der SrhQler der AMlkll: Uu*rl9il fOt Slc«iatHn> i

•Irnineule voo Uroeoevill, Trio vou lirnp tiod Uuiotell voo

ävtndiroi leizirre* Werk -wird nU brdrutrod v’ridbmi.

— Io dem «m 26. d: bin' stÄiigehMliIrD Concrrl ile# Hrrrii

V. E. Nt«sler‘ knmni iiechB(«hni<le l'oinpo'iiiomiri deBBrlbrO

zur AuITüliruiig: PMlm )37 lOr So1o«i:(nmni, utmiM-hini Chor

uud Ornhrtler, Lirder Cur HaBo luil l'lalHl(ort«hc^l> itiing, Mfio-

iirtchOir iiit.-\olk«lon, l'eiliiiaiscb lur <>(ib--8tqr au» der Oprr

.,tlorrirO<ichf ri« BraiillahrC'.i Lieder (df Sopran iiii( Plaootur.le und

„Das Siimcrr* Klnrlr^.ivon liblnndl^. Ballade (Or :>ploeliiiiiDaw, MAo>

lirrchor und Orcbe»ler. .1 > •> .< '!••!•' » < >

M&athen. Itlrhaid Warner M vor rmlcrn l'u^en hier

aaitelsn;;): Aul lielrbl des KOttiK» 'wurde am hlarnt>rrt;«r Sa»

eine kleine Villa Idr ihn ^enilelhet, die er ^rgenwkrll); bewohnt '

und wo er nill der Vull- iiduiiK »eiiier neuen Oper „Die Mcialer*
‘

ainjtrr vnn NOroherK“ liesch, l^ligl iel.
, ^

, AoAubarg.
,

Dr. Uliu b a c b «chraibt eine neue depiaclie Vulka-

oprr: „Leouore", lu 3 .Arten, nach der allen Sa^r vom ,,i{repch»li«
,

Ken Keller“, W'rlrlie Ihvilweiae in BUriirr'* „LeOiiure" h'OU'Zt l»l.

tiras. Der Hiaoist Herr; Treiber ist b>«r zur« Tbepterca*

pelliuelaler eruariiil Wurden. ' ,ii I

LraaMMM. .Am 15. d. kaurSr-humano's '..Para.iiee and Per

p

hier zur AuITühruriK.
‘ '

‘i’*
I . .ii '.i .

•
>

Bauet Die bier zu grdudetide Muuikai'hdle srii-bt einen

DIreclor und eraten Clavierlebrer — JabresbesülduiiK 2300 P'r. bis

3000 — aowitt eiiieii UesunKlehr^r, Jahrcsbe.soldiiiiK 2300 P'r.

.AninrIduuKeti aind bis 13. Juni an Herrn. J, SobAubliu _hier

zu ricbteii. - • . ,Mf. I 1 11.,1111 /< . M- rfi’u 1 .

Paris. Im lelzlen AlheuAuiiiecor.crrle wurde Vandeliuohn'e

A-dur-biuloole nulKelOhrt, and wurde .sla eines der liedeulsntlea

.

und Iriacbealsn von- MMierfrele.Hen Werbe des verewiKlto Uei*

atera anerkannt. Minder geitel die Duveriore zu „Medea“ von

BargicI, die zu sehr als Keplagte Muaik bezeichnet wurde. Mry*

«rbeer'.e Alusik zu „älrueiisee' kam (zum 5. oder 6. Male bereits)

zur .AiiO'dhruni', uud eiidliob die Medila)jon dber das erele PrAti(.

diuni vtiu Bach vou tiounod, lür grosses Urcbesler uud 0/gcl

atrangiri vom Compoüivlfn (»a fehlt letzt suu mebr noch Arrau-

gement IQr PicculoOOle und ContrafagoH.) . ,i >i

— Das Thodtre lutemationsl, das mit seinen Aoiionoru voa

Vorsielluogen aller Act «chos vor der GrOBiiuog Baokeroit gi-

loarbt halle, wird deuiiucb — nach einer vom Kaiser bswillig*

leo UiileratQIzoiiK von 40,000 p'rsnken aus der Prlvateliatulle —
seine Hallen rrOITiien und die TdiiZt rinnen aller Lfiudrr produrirm.

— Herr Cbirkeriiig, der bctühnite amerikanische Piano*

Fabrikant und Importeur von Kerlnuien^ganz neuer Art, hat jetzt

zwischen Seine Clsvlere In dem Auestelluiigslocalr die BOsle

Liszl's mll eiitsprecheoden Feierlicbkeiluo aulslcllcii lasseu. , Da-

bei wurde viel geapiell, gesprochen eic. cic. Klappern gehört

zum Handwerk, doch die Klappern genögeo nicht mehr, es mOa*

seQ neue,Ueii(uychwerkzeu.:e erfunden werden, Ucbrigeiip hat

Herr Cblcliertng' mit »eiueii grossaillgen Diners und üoupers

uur elneu Coorurreulen gefuudeo, die (rbeofalls amerikanlsrheo)

Kunstreiter Spaldlox und Bidwtll, die sAmmtlicbe Verirrter der

Presse zu einer Generalprobe ihrer Pferde und Pferdebiudiger

eiogelsden haben, voihtr aber ein grosssrtiges Souper reiebeo

lleseeo.
. ,

— Am vernotstueu Doonetslsg fObrje der König der Del*

gier dvm>Ksiscr Napoleon io der Belgisebeo Abtbeiluog der Aus*

sielluag 4itt KrzsMgnisse. seines Landes vpr, Wibrond dieser

2«ll wurde die grosse Orgel.von Merklio & Schulz, die elo Wun*

derw'rrk sein soll, voo Herrn Auguste Durand, dem Organisten

au drr Kirche St.|viueput,*|sspieh.^*^ e, ^
— im veifl^ssengii' Jahre 'tlabeo^die .4fufnrell'*Taiilieinaa in

Frankrelpb, das .SO^ipchei) gop zwei .Mlljlqoep und peun Tausend

Franken' gl iiagrn. (60O,ljO0'Tba|,r.)
' * '

**'^*^*‘

— Während Gouiiod's j,Hoiiieo und Julie“ in dem TheA're

lyriqiia immer |ft?h?s6re fefrolge’ erzJcit,' liAcW eftle 'Oper deasel*

bell Inballea mit tfenz Titel „Dia Liebeudtii Von Vetuiia“ (..Lei

aaieara dt Ferone“) die, Knude dwiob ,die f}ilrllaotru*Sslons —
und zwar nicht elw;a, weit Sic licsuiidcreii Wrrih Zrigi, sundcrii

Well sie von* eldeilKilcrrn Baion d^iVry '«lompooivt i»l. Er lei

zwar 'besrheldenilicb tiieral onier dem' Pseddonym (Anadramm)

Irv'id aufgetrrlru, bat aber, nachdem die eipgrweihtep Krpunde

Ihn .ils gruiaes Genie proclaiuiileii, seine Mnske aligelrgt.^

— Im Conan valuriimiseaal wird am 2 Juni das schon lauge

sngiteigic Extis-Guurail s'Hlliluden.
,
Das. Prugrainm iat daa alt

bergcbraihle. ., ,
•

. ,i.j , „ .j,; ,,ij

I,ow4om. t Die Seaanii iai im. volleo GsogeJ dOill>dle Gun*

ei-rtr wuilrii dies Jahr wia ea srhrinl uiclll „zlrbeo“i’J Vorer.^t

fehlen uDch dir „gerat altraelion“, Jonoli im und K ubi o'sir in.

die Ende Mal iidrr .Aiiladgs Juni erwartet werden. 'Wlil n lA>vVk y

wird in der nfichslcii |4.j Maliiöe drf fnuvil-Al Union 'spieen.

Jscll hat III d'-m lelzteii philharmouisrhVn Cunrrrfe ^Mrndels-

aubn’s hirr aclion bis tum Urhrrdriiss oft gi.-börlcs (t-moil-Cun*

crfl voigetrageo. Kr hat rin »ehr rapides hpi^l, abrr.. rr lyl doch

uur riiier, der brillaplesteu
, Virluusen, höhrrcr .^ohwuug 'ipud

Grmflib leblrn ihm ganz. Auer hat hier sehr igefsf len 4uccb

«rin ziigleivh weiebrs und doch mAonliohee Ppiel) es iatidie

Rede dafoo, dass- er srbr vorthellbafle KngagemttiU' nsob'Auie-

rika ahgenammei,' h^hc, |)|^ SAngtr'iind SAngrf ibnrir von Her

Majeely’eTbrairr, die Dam« n Tie ij e na, Uenir'rie Labtaehe^Uaii*

nielater, diellerreuRokitansky, Snnlese rtc.hnbnilniCrysIall.

palaste gesungen. Im Theater haben sie NicolsiV „lustige Wri*

ber” out besiriii Erlulge iiulgridhrl. . i

— Die Lucca und die.PsIti wechseln ip Cov.eolgardeo

in „Lucia“ und „die .AfrikHoerin“. Die CngUuder witaep oiclii,

wie sie den Etithseistmus gleicbmAssig vcrlhelleu sollen 'da-

bei trztell der Dirrcror gleiohniAssig gross« Eiooabiiiea. /

.tlollond. Eine IranzOsisohe'Thraierlruppe, unter der Direc-

lloo des Herrn Meynadier, löhrl hier inil grossem ‘Erfolgx

iKTeubach's ,.'!^chO,uo Hrlroa“ und „HIauhsrI“ auf.
• *

,

— In einem Coiirrrle der philodrainaliecheu Gesrtlsrfaalt

worin zwei Symphonien vun^Herrii Foroni au/gelQbrt wurden,

kam such ein Duett vor Obrr .Motive aus „Wijbeim Teil“, aus*

gefOhrl und coniponirt von Torrispi lijr — — — — Flöte und Fa-

goll. Glöcklicbes .Mailand dam es vergöunt iw.sr, dieses StOrk

zu hören! — ' •

— Io Mailand ist jrlzt in «llen Scholen der Cborslg«saug,

verbunden mit dm Elementaratudien de« ürueralhAssr«,'’ ellige-

IQbrt worden. Beim italirolschen Culliismluisleriam wird das

Project ausgearbeitrl, diese Eiorieblung auf alle tialfeulschen

Schulen tuszudebuen.

Floretts. Hier werden populAie Concerte fOr klassiicha

Musik nach dem Master# der Paadvlonp'acheo
^
organisirt. ,üas

erste bat bereits am 17. staltgeluodcn mit folgenden) Programm:
Beslboveii's erste Symphonie, Mendtlssohn'e Csnzoorlta aus dem
Quartette Op. 12. von sAmnillicbrn Sirekhioslrumenleo ausge*

lOhrl; Beethoven’s Kreutteraonale, Mendelssobo'a Ooverlore' zum
„Somnieroecbtslraum“, Rossinis Ouvertüre au „Dis Belagerung

von Coriiilh". Das OrehcKler bcslebi aus 100 Personen, DIrsolor

ist Herr Mabelliui.
'

roter Veraoiwortliebkeit von E. Bock.
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Sammlung ausgewählter Gesänge
fOr

S01pX*etZX oder TOIXOI*
mit lisiufortf-^tgüitaig, in mieliun |tanmtrn

«US dem Verlage von

(E. BOCK), Kgl. Hof-HusikbaDdiuDg in Berlin und Posen

No. ««'

l. Afcf,F.,Madonna.WievordorhehrenMadonna,Op.l55No.l 12J

12. — Sonnenspiegel. Der Frühling lacht, Op. 155 No. 2 . 12J

3. — Ich müchte wohl die Rose sein, Op. 155 No. 3 . . 10

4. — Heimalhw'Arls. Wie ich wollte, Op. 155 No. 4 . . 10

5. — Du kleines blitzendes Stemlein, Op. 159 No. 2 . . 12y

l>. Beethoven, L. vao, Schlummerlied. Noch ruht in dei>

ner kleinen Brust &

7. — Adelaide 12J

8. Beschnitt, J., Abschied. Und weil ich denn .... Ti

9. — Untreue, ln einem kühlen Grunde 0

10. — Sonntag auf dem Ueere. Das Meer liegt still ... 7|

11. — Leb' wohl, Marie. Ein dunkler Stern 7}

12. — Vor ihrer Thür. Ich steh' zur Nacht 7|

13. — Die Stille. Es weiss und rSth 5

14. Blamensteagel, A., Ein Bergreibn In einer Grube,

Op. 8 No. 1 10

15. Brand, C., So lass mich sitzen 5

IC. Chwatal, ln die Ferne. Siebst du am Abend. . . 7(

17. Caaradi, A., Seufzer eines Pepila-Entbusiasten. 0 Pepita 7}

18. — Lied aus den drei Wünschen. 0 sagt mir doch . . 5

19. Danses, L., Aus der Ferne, Op. 1 No. 1 10

20. — Der Liebe Sehnsucht Was ziehen die Wolken, Op. 2,

No. 2 5

21. — Liebesgabe. Wenn der Frühling, Op. 2 No. 5 . . . 5

22. — Eine Brücke kenn' ich, Op. 6 No. 3 5

23. — Fragen. Wenn die Stern' am Himmel, Op. 6 No. 4 5

24. OanaetrAm, J , Fiscberlied. Lustig voran, Op. 25 No. 1 5

25. — Alte Liebe. Lulileil Op. 25 No. 4 5

26. Decker, €., Sommernacht Liebchen, Liebchen, welche

Lust T\

27. Der Deutsche an sein Vaterland 7}

28. Dorn, 11., Rhcinlied aus den Nibelungen. Vom Rhein . 10

29. Flotaw, Fr v., Künstlers Erdenwallen 10

30. FQcbs, Ferd. C'., Huf aus der Ferne. Ich hab* dich

verstanden, Op. 28 10

31. — Das blinde Mädchen Von Himmelsblau ..*... 10

32. fiahricb, W., Frühlingsmabnung 10

33. fiadeke, A., Wenn die Sterne scheinen, Op. 6 No. 4 . 5

34. Gnmbert, F., Ich schritt getrost an ihrer Seite ... 5

35. Uaydn, Joa., Ein kleines Haus 7}

36. — Sympathie. Wie Heb' ich dich 5

37. Heiser, W., Abendgruss. In dieser Stunde 10

38. — So allein. Es schauen die Sterne, Op. 39, No. 1 . 5

39. Oeaael, Fanny, Es ßllt ein Stern. Op. 1 No. 1 ... 10

40. Hers, B., Komm, Du schönes FischermAdchen ... 5

41. Heymaaa, A , 0 bitt' euch, liebe VOgclein 5

42. Utller, F., Trost im Scheiden. Op. 34 No. 1 .... 10

43. — Im Wald. Op. 34 No. 2 10

44. — Sehnsucht. Op. 34 No. 3 15

45. Habeaiollcra, FOrat von. Komm in die stille Nacht . 10

46. Untb, L., Der junge Kriogcr 5

47. Kästner, O., Des Balles letzte Stunde. Der Walzer ladet 10

48. Kossmaly, C., Ein süsses LAcheln noch 10

.So. S*r.

49. Kasamaiy, C., Treu in Liebe Ti

50. — Lied am Quell 5

61.

— Geheimes Weh 10

52. Kreatser, C., Das GlOcklein. Es tOnet das Glücklein . 10

53. Krlitar, II , Gebrochenes Herz in Junger Brust, Op 7 No.l 5

54. — Morgengruss. Horch', die Lercb', Op. 7 No. 2 . . 5

55. — Nun schweigt die HOh', Op. 7 No. 3 7} >

56. — Wollte keiner mich fragen, Op. 7 No. 4 7|

57. — Wiegenlied. Alles still in süsser Ruh', Op. 7 No. 6 . 5

58. — Welke Rose. In einem Buche blAltemd, Op. 9 No. 1 5

59. — Ich geh' durch die dunklen Gassen, Op. 9 No. 8 . . 7}

60. — Veilchen unterm Gras versteckt, Op 9 No. 4 ... 5

61 — So wahr die Soiuio scheinet, Op. 9 No. 5 . . . . 5

62. — Früblingsfreude. Die Lilien giüh'n, Op. 9 Na 6 . . 7(

63. — Immer weiter in die Ferne, Op. 10 10

64. — Abendruhe. Gelehnet lag ich an den Brunnen, 0p.l7

No. 3 5

65. KOcken, F., W'iegenlied. Schlaf in guter Ruh' ... 7}

66. KubIbc, C, Wenn sich zwei Herzen scheiden ... T\

67. LAwe, A., FrOhlingsgruss. Wach' auf. Nerzliebste . . 5

68. — C, 0 süsse Mutter 10

69. — Die HeinzelmAnnchen, Op. 83 20

70. — Prinz Eugen, Op. 92 10

71. Luther, 0., FrOhlingsliebo. Tief im grünen, Op. 4, Na 1 12{

72. — Nun treibt die müde Heerde, Op. 4 No. 2 .... 5

73. — Auf der See. Wie lachst du, Op. 4 No. 3 .... 12j

74. — Gruss an die Nacht, Op. 4 No. 4 7j

75. — In dunkler Nacht, Op. 4 No 5 5

76. — Winternaebt. Verschneit Hegt, Op. 5 No. 1 . . . . 10

77. — Mondnacht. Es war, als bAUe der Himmel, Op. 5 No. 3 7)

78. LAIIwltx, .Max Freiherr von. Du hast mir viel gege>

ben, Op. 7 7}

79. Nanlina, Ed., StAndeben. Geschlossen sind die Aeugelein 5

80. Marsebner, II., Blumengruss. Der warme Kuss, aus Op. 90 5

81. — Heimweh. Und fühlst du nicht, Op. 163 No. 5. . . 5

82. Massak, PolkastAndchen. Komme doch 5

83. Meyerbeer, O , FrOhUng Im Versteck. Winter, unter

deiner Decke 10

84. — Murillo. Gültlich Modell 12|

85. Mosart, W. A., l’Addio. Scheiden müssen wir, Geliebte 7}

86. — Veilchen. Ein Veilchen auf der Wiese T\

87. — Vergiss mein nicht 5

88. — Sehnsucht nach dem Frühling. Komm, lieber Mai , 5

89. Nelthardt, A., Den ScliOnen Heil 5

90. — In den .Augen liegt das Herz

91. — Ob ich dich liebe 7)

92. — Schwarz, Roth, Gold 5

93. Netzer, J., Mein Glück. Es blüht in jenem Hüttchon, Op. 2 15

94. — Lust der Sturmnncht, Op. 3 15

95. — Liebeswerbung. Wie blinkt der Mond, Op. 4 . . . 15

96. — An Emma Weit iu nebelgrauer Ferne, Op. 5 . . 12}

97. OelseblAger, F , Die Prager MusikantenbrauL Und
wisst ihr . . - 7}
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lin-Sonale Op. 73) als Op. 736. 2 ThIr.
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Die EniwiokelQDg der Tonkonsi io der Gegenwart.
(Vortrag, gehalten im Conservatoriura der Musik von Aagnst Beissaana.)

(Schlus.s.)

Wenn Sie moinen bisherigen Vorlesungen mit Auf-

merksamkeit gefolgt sind, so mnsseii Sie erkannt hoben,

dass es mein Bestreben war. das die ganze Musikent Wicke-

lung durch allii Jalirhunderte beherrscliendo Frincip zu

entdecken. Ich habe lliiicii gezeigt, wie es sich in der

Tonleiter verkCrperl und wie diese dann die gesnmtnle

weitete Entwickelung bestimmt. So wurde die ganze Pra-

xis der Kirchenionarien durch die Art heherrschl, wie die

allen Meister die Tonleitern consirnirten, und erst nachdein

hier die moderne Tonleiter herrschend wurde, entstand die

moderne Kunst in modernen Formen. Hier zeigte ich Ih*

net), dass diese nicht cigeiillich durch die Meister erfüll'

den werden, sondern dass jede einzelne, das Lied wi« der

Choral, der Hymnus wie die Motette, die Sonate, Sinfonie,

das Oraloriiiin und die Oper einer festbeslimmten Iden ent-

sprich!. an deren kOiisllerisclier Verwirklichung meist eine

Reihe von .Meistern arlteilen, bis der grOssle alle einzelnen

Restrebiingen znsaninienfassl, und so die vollendete t'orm

flndet. Aber diese wird mich dann noch nicht zum Sche-

inalisiiius, der von den nnchgeborenen Gesclilecliiern ent-

weder naclizuniiiiieii oder zu verwerfen, sondern der neu

auszuslatten und ausziiprügen ist.

Speciell beim Liede wies ich liinen nach, wie seine

Form hereils im 15len und 16len Jahrhundert fest be-

stimmt ist, dass sie .selbst durch die Meister des Liedes,

Schubert. Mendelssohn und Schumann nicht verändert, son-

dern nur anders und reicher ausgestallet wird. Die Mei-

ster hollen fest am iirsprOiigliclien Orgaiiismiis und den

durch die Form gesetzten Schranken; aber innerhalb der-

selben entwickeln sie eine so reiche .Vlanniclifaltigkeit. dass

die Form durchaus iiiilividiiell erfOIII und diirchgeistigl erscheint.

Dnd hiermit haben Sie zugleich den leitenden Gedan-
ken meiner Anschauung in Bezug auf die Bedeutung der Be-

strebungen für die Weilerentwickelung der Kunst unsererTage.

Dass neue Formen erzeugt werden, erschoiot auch
mir weder ffir nothwendig noch für möglich. Nach dieser

Seite holte auch ich den Kreis der Neugestaltung seit De-
uennien erschöpft. Allein jede einzelne lässt eine solch*

mannichfacho Verwendung und Besondersgeslaltung zu, dass
sie immer in neuem Lichte erscheint. Wie fein zugespitzt

und vertieft der lyrische Ausdruck im Liede von Schumann
erscheint, so ist dies doch damit nicht so abgeschlossen,
dass es nur noch zur Copie anregt. Die wirklich starke

und echte Einpfindung wird immer wieder die alte F'orin

neu beseelen und erfüllen, auch ohne Nachahmung der

Scliuuianii'schen Anwendung der Form. Das ganz Gleiche
gilt von den enispreclienden kleineren Inslrumentalformen.
Gerade hier ist durch Schumann ein Gebiet erschlossen
worden, dos wohl nimmer, so lange Menschen menschlich
d<'iikeii und einpniiden, erschöpft werden dürfte. Das
menschliclie Herz ist so reich au Gefühlsstimraungen. dass
sie eben unerschöpflich sind und den Tonseizern immer
neue Objekte zugeführt werden, wenn sie dieselben nur zu
erfassen wissen. Hier freilich liegt die Gefahr nahe, zu
verwildern; es tritt umsomehr die Forderung einer stren-

gen Ausprägung des ursprünglichen Organismus hervor, je

freier er ausgeslntlet wird. Hier hahep es die meisten
neueren Künstler versehen, indem sie auch die individuel-

len Formen Schumann's copierlen, verloren sie die Mög-
lichkeit einer Gestaltung ihrer eigenen Empfindung. An-
stalt sich von ihm nur anregeti zu lassen, folgen sie seinen

Bahnen Schritt vor Schritt.

Eine noch nusgebreilelere Thätigkeit dürften aber auch
selbst die grossen iini) weilen Inslnimeiilnlfurnien znlassen,

so diibS selbst diese in gewissem Sinne nmgeslnllet wür-
den. wenn man es wagt, die grossen Ennngcnscliafl.'n

im lyrischen .Ansdruck jenen zu vermitteln. Ganz zweifcl-
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los sind die grossen Formen der Sonnte, der Sinfonie, der

Oper und des Ornloriums so sicher fesigestellt, dass ein

Abweichen von denselben lur Carrikniur werden muss,

allein für ihre individuelle, specielle Gestaltung sind durch

die Verfeinerung des lyrischen Ausdrucks doch gani be-

deutsame neue Mittel gewonnen.

Wir, erkasnten in» Goalrast das Ireibende und geslal*

lende Priticip der Insiruidenlatmiisik. Dieser ist nach der

FntwicfteNmg des instrutiienlalen, namentlich aber de« ly-

rischen Ausdrucks, unserer Tage noch tiefer zu faasclt, als

früher. Sie wissen, der Allegrosalz einer Sonate oder

Symphonie hat zwei Hauptsätze, die als Gegensätze auftre-

te’n; wird nun der zweite als Gesangssalz im Schubert-

Schiimann'schen Geist erfunden, so muss <ler ganze Satz in

wesentlich neuem Licht erfüllt mit neuem Inhalt erschei-

nen; um so mehr, wenn dann der erste und die Durch-

führung sich auf der Höhe der erweiterten Technik hall.

Namentlich für die sogenanulo Durchführung auch sind die

neueren Bestrebungen fördernd geworden. Die sogenann-

ten Fanlasiestücke Schumann's sind meist in diesem Sinne

ausgeffihrl. Eine ganz bcsondiTS neue Gestaltung wird

aber dann das Adagio gewinnen können, wenn cs sich

aus dieser Anschaung heraus erhebt. Ich habe Ihnen ge-

sagt, wi^ dieser Satz sich aus dem Liede erhob und wie

er namentlich durch Beethoven zutu Hymnus erweitert

wurde. Wenn jetzt ein Meister verstände, in gleicher

Weise an das Schubert-Schuinann’scha Lied anzuknüpfen,

um es zum Hymnus zu erweitern, so würde auch das

Adagio eine andere Bedeutung für Sonate und Symphonie

gewinnen. Die Meister des lyrischen Liedes Schu-

bert, Mendelssohn und Scliumaiin haben den Versuch

gemacht, aber es ist ihneD niclit gelungen, das Lied zum

Hymnus zu erweitern; es hat auch in der Symphoirie

und der Sonate die knappe Form des Liedes behal-

ten. Für das Scherzo aber hot Schumann bereits den

Weg so richtig bezeichnet, dass er kaum zu verfehlen ist.

indem er dem Humor nach allen Seilen Ausdruck verlieh,

nicht nur so einseitig, wie die früheren Meister. Nament-

lich die Einfülirung zweier Trios ist eine wesentliche Be-

reicherung. Wird zu diesen drei im Sinne der neuen Ent-

wickelung umgestallelen Sätzen dann noch das entspre-

chende Finale gefunden, dann ist keine neue torm der

Symphonie oder Sonate gewonnen, wohl aber eine Er-

neuerung, die als eine ganz nalurgemilsse und noihwendig

in der ganzen bisherigen Entwickelung begründete angese-

hen werden muss. Ganz in gleicher Weise sind die übri-

gen Instrumentalformen: Duo, Trio, Quartett, Ouvertüre

u. s. w. neu zu gestalten.

Aber auch eine Erneuerung und Erweiterung der dra-

matischen Formen muss auf diesem W’ege erfolgen. Der

Antheil, den die Musik an der dramatischen Darstellung

nimmt, wie die Art, in welcher sie es thut, dürfte mit dem
„Don Juan“, „Figaro’s Hochzeit“ und vor allen mit dem
„Fidelio“ fest bestimmt sein. Der kommenden Zeit wird

es wieder überlassen bleiben müssen, die grossen Errun-

genschaften auf dem Gebiete des lyrischen Ausdrucks den

dramatischen Formen zu vermilleln. Der Antheil, den die

Musik beim Diama gewinnt, ist ja kein anderer, als dass

sie uns die psychologische Grundlage, auf welcher sich die

gosnmmte Handlung bewegt, zu lebendigerer Anscheuung

und bestimmter fas^b^r näher bringt. An der thatsöchli-

chen Molivirung und Lösung des Cunflikls, oder an der

Bewegung der Gedanken und Ideen betheiligl sie sich

nicht eigentlich , aber sie unterstützt beides und lässt uns

ihre Bedingungen empfinden, so dass wir mitten in ihre

Entfaltung hineingezogen werden. Sie eröffnet uns sichern

Einblick in di» geheime Workställe des Geistes, in welcher

all« die unsichtbaren Fäden der gesanimlHu Handlung zu-ain-

menlaufen; dadurch aber wird uns diese erst in ihrem

ganzen Zusammenhänge verständlich.

Gerade aber nach dieser Seite sind durch die Werke
der jüngeren Meister die Ausdrucksmittel der Musik aus-

serordentlich erweitert worden. Eine Arie, welche das

Schubert - Schumann’sche Lied zum Ausgangspunkt nimmt,

wie einst die Mozart'scho das Lied des vorigen Jahrhiin-

4Krt«^ wird ooeh «iu#g;iRiznadci^ einViieMdraffalisaiiiTMnchl

Werden, als die Arie MoSKrt’s; eilt EMt<«ibleMtz, ii» wel-

chen) sich (he verschiedensten Clt«ral(ier« mit (hn neuen

Milteki des iymebeo Atfsdntek« dargeRUdlt msaminenfio-

den, dürfte ganz andere Wirkung liervoriufen, als die mit

mehr ntis.seren Mitteln wirkungsreich gestalteten der soge-

nannten grossen Oper; und wenn der in demselben Sinne

erweiterte Chur lebendigeren .Antheil an der gesammteii

Darstellung gewinnt, wenn weiterhin dann die neue glän-

zendere Instrumentation der echt künstlerischen Darslel-

hing des Dramatischen dienstbar gemacht wird, dann i>t

die Erneuerung der Oper gefunden.

Aber auch dem Oratorium liegt eine solche Verjün-

gung nicht fern. Wenn es den Kreis seiner Stoffe er-

weilet, sich nicht nur auf biblische beschränkt, für weiche

F'orm und besondere Darstellung allerdings abgeschlossen

zu sein scheinen, so muss auch das Oratorium sicti auf

demselben Wege verjüngen, wie die vorhergennnnlen gros-

sen Formen. Die biblischen Stoff« sind durch Händel und

Bach erschöpft; aber der Kreis der andern ist noch ein so

grosser, dass er wohl kaum jo erschöpft werden wird.

Die Kreise der heiligen wio der profanen Sage sind meist

treffliche Oraiorienstoife, und ihrer sind eine grosse Zahl.

Sie erlassen mir es wohl, näher zn untersuchen, wie

weit etwascliou in unserer Zeit eine solche Erneuerung auch der

grösseren Formen versucht und gelungen ist. Gegenwärtig

würde ein solcher Versuch immer nur noch auf Anschau-
ungen beruhen, und zu wenig positiven Resultaten führen.

Wie weit Schumann selbst diesen ganzen Frocess fördert«,

könnte Ich bereits andculen, und zugieichj, warum einzelne

seiner Keslrebungen nicht zum erwünschten Ziele führten.

Cuitiirliistorisclie Werke.

C. F. Pohl. Haydn in London. (Zweite Abtheiliing des

Werkes „Mozart und Haydn in London“.) Wicu, Gerold.

Herr C. F. Fohl, der sich die Musikwcit durch Ver-

ölfeiillichung seines „.Mozart in London“ zu Dank verpflich-

tet halte, bringt lunen ebenso vortrefflichen Beitrag zur

Cultur- und Musikgvscliichle durch den Band, der Haydn’s

zweimaligen Aufenthalt in London schildert. Jede Seite

des Buches giebt Kunde von den ausgezeichnetsten Stu-

dien und von jener wahrhaft künstlerischen .Anschauung,

der es nicht darum zu thun ist, Schulgelehrsamkeil glän-

zen zu lassen, sondern das Lehen und die Wirkungen der

Kunst auf dasselbe darzustellen. Es ist eine grosse Masse
Material zusainmeiigedrdngt in diesem einen Bande, und
es entrollt sich ein lelihafles Bild jener Zeilen, eine interessante

Concerlgeschichle neben jenem Tiieile der Weltgeschichte,

der von Himmel und Erde erschüllernden Emwälzutigen.

von Krieg, von märhligein Aufschwünge der Menschheit

und von den kleinlichen, erbärmlichen, aber friRlitluseii

Versuchen, sie zuröckzuhulten, erzählt.

Unstreitig stand Londons Musikleben in der Zeii, wel-

che Fohl's Buch boschreibt, auf einer Höhe, die es seit-

her kaum mehr erreicht hat. Es wurden später und werden
jetzt allerdings viel mehr Concerle gegeben als damals,

und der Kreis der Musikfreunde mag sich bedeutend ver-

grösserl haben — ober das ganze Streben war, und zwar
auf allen Seiten, ein höher künstlerisches. Die f'.on-

cerle boten kein Ollo-Folridn • Frogr.nmm — keine Vir-
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tiiosen * Fnnlnsieen, keine ilalienischen Rouladen und
Flitter, die jetxt mit xur Toilette eines wohlgeordneten

Concertes gehören, und die neuester Zeit selbst in jene der

Philharmonie und Musical- Union, wo sie bisher ausgO'

schlossen waren, nach und nach einxudringen drohen. Zur
Zeit als Haydn nach London kam, war der englische Adel

aufrichtiger und warmer BeschOtzer der Tonkunst, und
zwar in ihrer edelsten Riciitung. wfihrend heutzutage in

•len „grossen Hdusern“ nur die berbhmleslen und die

theuersten ilalienischen Säuger quasi ausgestellt werden,

gute Musik aber nicht zu hOmi ist. Pdil weist nach,

w» damals sogar jeden Sonntag nicht weniger als sechs

grosse Concerle statlfanden: Subscriplionsoonceri des

•Adels. Concert bei General Townshend, bei der Herzogin

von Glocester, Lady Soroer, Mrs. Sturt und endlioli inusi-

kal. Soiree bei Mr. Mare unter Haydn's Leitung (so meldet

der „Morniog (ihronicln*^ in dem jede Woche aurgeslellleo

„Mirror of fasliion'* (.Vludespiegel); heiilziilage darf am
Sonntage in London nicht einmal mehr das Volk Musik
hören*;. Fs exislirlen in den Neunziger Jahren nicht we-
niger als 1 1 musikalische Vereine, die Concerte veranstal-

teten, Iheils Oifeiillicb, Iheils ausschiiesslich lUr .Mitglieder

und geladene Gäste; dann wurden Oratorien von Händel,

mitunter auch von englischen Coinponislen grgeben, end-

lich noch zahllose Küiistler-Concerte, Concerte in den

Volksgärlen, bei Hofe tauf die wir noch zurDckkommen
werden) etc. etc. Die Oper stand damals selbstver-tänd-

lieh nicht auf gleicher Höhe mit der InstruinenlalaMisik;

einerseits batte da« Publikum dun Geschmack verloren an

den Passagen der Cast raten und dem nidiissagenden

Klingklang, und die wenigen Opern von Fai-siello und Sac-

rhini boten keinen Ersatz für die gros>cn Oratorien Hän-
•leis und diu Symphonieun Haydn's, andererseits aber wa-
ren Glucks und Moxart's Werke noch nicht hukunnt, des

ersteren „Orpheus'' wurde einmal in RruchslOcken vorge-

führt. drang jedoch nicht durch — von Mozart wurde aber

kaum hie und da eine Arie gesungen; die englischen

Opurn waren gewöhnlich eine Miscliung aus verschiedenar-

tigen Ingredienzien; und seihst wenn eine französische oder

duutsche Oper in englischer Ueberselzung vurgelOhrt ward,

so geschah es in einer Verballhornung, dass sie eben mehr
als Posse denn als Oper erschien.

Gehen wir nun zu der Hauptaufgabe des Buches, zu

den Erlehnissen Haydn's in London Ober, so flnih'U wir vor

Allem dun Namen eines Mannes, dem England es allein

verdankt, dass der alte Tonmeister nach der Thcinscstadt

kam, und der sich Oberhaupt grosses Verdienst um die

Entwicklung der Tonkunst erworben hat: Salomon; Pohl

fflhrt die Worte Rochlitz’ an, die auch hier einen Platz

linden mögen: Unter allen blos anaführenden Zeitgenossen

hat Keiner für seine Kunst im .Allgemeinen so entscheidend

und wohltliälig gewirkt, als Salomon“. Er war ein Deut-

scher, geboren in Bonn 1745 und war schon 1758 besol-

detes Mitglied der Kurfürstlichen Hof- Kapelle, unternahm

1765 eine Kunslreise nach Frankfurt und Berlin, wurde
(HMicerluieisler Prinz Heinrichs ( des Rruilers Friedrich des

Grossen), ging dann nach Paris und endlich nach London,

trat 1781 zu gleicher Zeit als Violinvirtuose ( mit einem

Concerle eigener Composition), alsKapeilmci8ter(Lea<ler). so-

*1 Vor einigen Jahren Hess Lord Pnlnicr.ston die Königliche

Mililnir-Kanullu in den I'nrks s|iiuleii, damit die Arheilvr. widehe
die ganze w'ochu in den Kabrikun und in ibrtm dumpfen Itöh-

lenw’idinungen ztihringun, frischu LuR und herzerhuhunde Musik
Kuniessen konnten — da prole.stirtu die hohu Geistlichkeit und
ihre rroiiimen Aiiliänger gi-gcn diese Entheiligung des tiunntag.s,

die .Musik durfte nielil mehr .«piehui und das Volk war wieder
gezwungen, die Bratintw'ein.sriienken aufzusuehen, die einzigen

Vergiingiingsorte, die am Sonntage ulTeii lileilien — sehr viele

dieser lüRliuden .«iud alter der Kirche paehtpllichtig, weil sie auf
dem Moden sichen, der zum Eigelithiim irgend eines .sprengels

gehört.

wie als Violinspieler in Quarletlen neben Gramer auf. (Dieser

Letztere, der Vater des J. B. Gramer, des Componisten der

unflbertrefflichen Etüden, war seiner Zeit einer der besten

Geiger und als solcher wie als Dirigent sehr angesehen.)

Salomon'« Glanzperiode begann um 1791, als es ihm ge-

lungen war, Haydn’s Mitwirkung als Componist und Diri-

genten für seine Concerle zu gewinnen. Er starb 1816.

Ihm folgte die .Achtung aller ehrenhaften Künstler ( ehrend

gedachte Beethoven seiner) und Aller, die ihn näher kann-

ten. Dabei war er durch vielseitige Bildung mehr als sein«

Zeilgetiossen befähigt, des Tonkünsllers Würde und Stel-

lung in der sogenannten feinen Welt zu wahren.

Mit den ebenso origiaellen «Is kaiegorisohen Worten
„Ich bin Salomon ans Loiiilon und komme Sie abzuholen''

trat er in die stille, bescheidene Wohnung des Papa Haydn

;

er halle schon seit einiger Zeit in Briefwechsel mit ihm ge-

slanden, um ihn für sich zu gewinnen; es war aber,

wie Pohl erzählt , brieflich Niehls niiszurichlen
,

weil

der alle Meister au seineiu Fürsten Esterhazy hing und ihn

nicht verlassen wollte; und doch war er iu England schon

so hochgeehrt, dass er von dort mehr Honorar und Ge-

winn zog, als aus seiner Stellung und sonstiger Connexion

in Deutscliland. Doch nun war der Fürst gestorben (der

erste der drei Eslerhazy's. deren Kapellmeister Haydn ge-

wesen ist), Salomon benutzte die neue Coiijunctur, und

was ilim brieflich nicht gelungen war, das erreichte er nun-

mehr persönlich durch seine Ueberreduiig. Wie Pohl er-

zählt, nährte Salomon auch dun Plan. .Mozart nach London
anzuwcrbeii, giebt aber keine Schriftstück« an, welches die-

sen Plan sicher •larlcgteii, und heinerkl nur. dass die .Aus-

führung durch lien Tod des göttlichen Wolfgang vereitelt

wurde.

Haydn kam am 31. December 1790 nach London.

Sein Coniract mit Salomon sicherte ihm 900 Pfund, 6000
Thaler, eine für jene Zeit enorme Summe. Er ward auPs

Freundlichste empfangen von dem berühinteu und lioclige-

elirlen Dr. Biirney und von Gyrowulz. der damals, 28 Jahre

all, als in England gefeierter Componist lebte (1850
Vergessen und verschollen im 87sten Jaiire in Wien ge-

storben ist) und .Alles aufbot, um dem Lanüsinauiie den

Aufenthalt in der Themseslailt angein-hm und iiülzlich zu

gestalten.

Haydn war bald in allen Kreisen bekannt nnd geach-

tet*), eiiigeladen und von dem Lärm der grossen Stadt

betäubt, dass er sielt naoli Wien znrOckschnte. .Am 21. Fe-

bruar wohnte er einem Krossen, dem „Ancient Mnsiccon-

cerl“ bin, wo der ganze Hof anwesend war und in welchem
fünfzehn .Arien und Chöre aus Oratorien von Händel, ein

Violinconcert von Corelli und eine Arie von Jomcili aufge-

füiirt wurden; das Programm war so eingerichtet, weil der

König lländei's Mu-sik aller nudern vorzog. .Als er noch

ein Knabe war, batte ihm der gewaltige Sänger des „Mes-
sias“ eines Tages gesagt: „Ich weiss. Du wirst meine Mu-
sik schützen, wenn icli todi bin“, nml dieses VerinächtniSs

de« .Mei.sters ward von dem Königlichen Schüler treu aus-

gefüiirt.

Noch bevor Haydn seine cigentiiclic Thäligkeit als

(ktniponisl nnd Dirigent der Snlomun-Concerle biignnn, hatte

er schun einen grossen Erhtlg errungen durch eine Cum-

*) Am IS. Jmiiinr fand zur Keirr des Gelnirtslagcs der Kö-
nigin ein Ituriialt im .St. James Palast statt. Haydn war ge<.reii-

W'Artig, oh auf Itesomlere Einladung oder w eil der Eintritt distiii-

guirlen Pe^'sonen gestattet war, i.«l nicht aiigegehen. Ein Journal
erzählt: Herr Ha\ilii, der herillinile t.'ompoiiist, uliwohl noeh
nicht liei Hufe eiiigefuhrl, criliell dueh von der ganzen Königli-

chen Familie .stillsrhweigeiid Zeichen der Aufiiirrksamkeil. Herr
Haydn trat in den Saal, von Herrn Willis, Sir John Gallini nnd
Salomon gefidirt Her Prinz von Wales hrmerkte ihn zuerst,

und indem er ihm eine Verlicugiiiig innehte, rii'liteteii sicli iliu

Augen der ganzen GcsellsehaR auf den Conipouisteii uml Jeder-

mann liezeigtc ihm seinen Itespeet.

•
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Position, die jetzt gar niclit mehr bekannt ist, durch die

Cantate oder scena „Ariadne auf Nnxos“. Diese ward
das „musikalische Desideratum“ genannt, wie dks Morning
Clironicle meldet, das Blatt, welches vorzugsweise als Ora-

kel der feinen Welt angesehen ward. .Alle Zeitungen wa-
ren voll von Beschreibungen dieses Werkes, d..s Haydn
selbst nunmehr am Claviere begleitete und welches allge-

meines EntzOcken der Zuhörer erregte.

Das erste der Salomon - Concerte, um deren willen

Haydn nach London gekommen war, fand am 11. MArz
17V1 statt, ln demselben wurde die Symphonie aufgefQhrt:

‘—X j—J

— etc.

die zweite der von Haydn ffir Salomon eigens componirten;

das Adagio musste repetirt wurden, doch hoben die Zeitun-

gen den ersten Satz besonders hervor; das Orchester b<-

stand aus 40 .Mann, 12—16 Violinen, 4 Bratschen, 3 Cello

4 Contrabnssen etc. Das Concurt war sehr zahlreich be-

sucht, obwohl am selben Abend in zwei Theatern
die zur Fastenzeit fiblithen Oratorien begannen;
ein Beweis, welcher Reichthum an musikalischen Kräften

und welche Vorliebe für bessere Musik gerade zu jener

Zeit in London zu finden war. Das zweite Concert fand

am 18. März statt mit noch glänzenderem Erfolge; in dem-

selben wurde auch eine Symphonie von Mozart aiifgefOhrt

— ein Fagotl-Concert wurde geblasen. Haydn wohnte der

Handel-Feiern (Handel-Festivals), welche damals „auf Be-

fehl und unter dem Schutze Ihrer Majesläten“ in der West-
minster-Abtey veranstaltet wurden, und ging nach O.xford,

wo ihm die Würde eines Doclors der Musik ertheilt wurde.

Wir lasssen hier die Beschreibung der Feierlichkeit folgen.

Ilaydu's Ductorat der Musik.
(Aus dem Buche Pohl's.)

Um die Doctorswürde in der Musik zu erlangen, ge-

hörten nicht eben aussergewöhuliclie Kenntnisse dazu.

Was aber nicht fehlen durfte, war eine bei dieser Gelegen-

heit zu erlegende Summe von 100 Guineen. (Thu degree

is not mucfi tought aßer now-a-days, sagt schon Haw-
kins in seiner History of Mtisic).

Seltener wurde die Doctorswürde in der Musik „ho-

noris causa'“ ertheilt. Kurz vor Haydn, am 15. October

1789, beehrte man damit Fried. Hartmann Graff, Kapell-

meister zu Augsburg. Nach Einigen wäre es Dieser ge-

wesen, der bei Gründung der prqfessional-Concerie (siehe

pag. 15) sich als Componist sehr thätig gezeigt hatte;

nach Andern wäre dies J. G. Graeff gewesen.

Dass man diesmal Haydn einer .Auszeichnung würdi-

gen wollte, „die nicht einmal Händel widerfuhr“, ist nicht

wörtlich zu nehmen. Händel war 1733 ausdrücklich von

dem Vicekanzler Dr. Holmes nach O.xford eingeladun wor-

den, bei dom ölTeiitlichen Actus (public act) einige seiner

Werke aufzuführen, bei welcher Gelegenheit man auch be-

absichtigte, ihm den Doctorgrad zu verleihen. Ueber die

.Art und Weise, wiu Händel diese Auszeichnung von sich

nbgelehnt, ist nichts Bestimmtes bekannt geworden; es ist

jedoch arizunehmen, dass er von dem Gedanken nicht eben

sehr erbaut sein mochte, mit Dr. Greene und Consorten

sich dadurch gleichsam auf eine Stufe gestellt zu sehen.

Aeusserungen, die er hierüber gemacht haben soll, sind

oft erwähnt worden.

Auch Haydn, der ungewöhnlichen Auszeichnungen

sicher nicht nachjagende Haydn, wäre wohl schwerlich je

auf den Gedanken gekommen, seine Kunstgenossen durch

diese Würde überragen zu wollen. Sein Freund Dr. Bur-

ney jedoch war anderer Meinung und thal, gewiss in der

redlichsten Absicht, alles Mögliche, seinen Liebling auch in

dieser Weise verherrlicht zu sehen.

Haydn hatte die Festlichkeiten zu Oxford in eiaem

Briefe an Marianne von Genzinger beschrieben und dem
damals nach Wien reisenden schon früher erwähnten Ton-
kOnstler Diettenhofer initgegeben. Leider ist dieser Brief

verloren gegangen. Eine Erwähnung davon macht Haydn
in einem Briefe vom 20. December, in welchem er aber

das Datum des verloren gegangenen Briefes irrthümlich

mit 3. Juli (also vor der Festlichkeit) angibt.

Die Universitäts-Festlichkeiten wurden diesmal imter

dem Grafen von Guilford, seit 1772 als Lord North Kanz-

ler der Universität, abgehalten. Ueber die drei gros.sen

dabei aufgeführten Concerte werden uns die Londoner Ta-

geszeitungen Moming Ckronicle, Publ. Adverliser und St.

James's Ckronicle nun die nöthige Auskunft geben.

Es waren zu diesen Festtagen von London her die

hervorragendsten Künstler der Saison engagirt worden:

die Sängerinnen Storace und Crouch. die Sänger David,

Kelly, Bellomy, Matthews. Webb, Gore, Oblar, Walton,

der junge Mutlow (von Oxford); ferner die besten Sänger

der königl. Kapelle von Windsor, der Kirchenchöre von

Worcester, O.xford etc. Das Orchester bestand aus Mit-

gliedern der italienischen Oper, der profestional-ConcetXe

und den Musikern nus Oxford selbst. Namentlich aufge-

zählt sind Gramer, Dance, Blake, Parkinson, Patria. Spe-

rati, Sikes, Inchbald, Holmes, Altwood und Söhne, Mahon,
Oliver, Lowe, die beiden Leander. Laveneu, Frising, Sar-

jant. Smart, King, Dorioti und Sohn, Walls, die beiden

Valentine, Worth, Nicolai und viele Andere. Gramer war
leader, Dr. Hayes. Professor zu Oxford, war Hauptdiri-

gent. Die musikalische Feier begann am 6. Juli im Uni-

versitäts- oder Sheldoniaii-Theater vor einer zahlreichen

und eleganten Zuhörerschaft.

Programm des ersten Concertes, Mittwoch den *i. Juli.

A b t h e i I u n g I.

Ouvertüre zum Pastorale „Acis o Galatea“ Händel.

Chor .,()lil den Fluren sei der Preis“ (Acis e, Galatea) . Händel.

.Arie „Tief dunkle Nacht!“ (Mr. Kelly) aus Samson . . Händel.

Quartett (Gramer, Dance, Blake, Sparati) . . . Pleyel.

Arie (Mgra. Storace) Sarti.

A b 1 1) e i I u n g II.

SiiiTonie Haydn.

Arie „äoin starker Arm“ (Sig. David) aus Jtphiha . . Händel.

Viulincoucert (Mr. Crnnior) Gramer.

Arie „Herz, der Liebe ailsser Born“ (Sgra. Storace) aus

Acis e (Jatalea Händel.

Arie ..yräocoA croumd'* (Master Mutlow) aus dem Orato-

rium Esthtr Händel.

A b t h e i 1 u n g III.

Sinfonie für zwei Orchester J. G. Bach

Arie (Sig. David) Frcderici.

Ghor aus Israel in Aegypten Händel.

Vor Anfang der zweiten Abtheilung erschien Haydn
an der Hand Dr. Hayes’ und wurde mit der „seinem gros-

sen und ungewöhnlichen Talente gebührenden Achtung und

Aufmerksamkeit empfangen“. Es hatte eine für diese Feier

von ihm eigens bestimmte Sinfonie, eine seiner Lieblings-

Composilionen aufgeführt werden sollen, da er aber zu

spät in Oxford ankam, um noch eine Probe abzuhalten,

wurde eine schon bekannte Sinfonie von ihm aufgeführt;

er selbst sass dabei an der Orgel. Die Sängerin Mrs.

Crouch, ehcnfalls engagirt. musste auf der Reise nach Ox-
ford in Henley lebensgefährlich krank Zurückbleiben; an

ihrer Stelle sang der junge Mutlow. — Unter den Zuhö-
rern befanden sich auch die beiden Docloren Ayrion und

Diipuis, deren Brust die Medaille der Händclfeier schmückte,

'welche der König den Unterdirectoren Cooke, Arnold, Ayr-
ton, Dupuis, Parsons, Jones und Aylward gestattete, zu
allen Zeiten tragen zu dürfen „als Auszeichnung für die

beim Feste geleisteten Dienste“.
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Donnerstag den 7. Juli wurde Morgens die Jahres-
versamiulung der Direotoren des RadclilTe-Kraiikenhnuses
abgehalten. Die Mitglieder erschienen beim GoUesdiensle
in der Kirclie St. Peter's-in-the>Easl, wo ein Te Deum
und Jubilate, der 100. Psalm und ein von Dr, Hayes für
diese Gelegenheit componirtes Anthem vorgetragen wurden;
Dr. Hayes dirigirte.

Programm des iweiten Concertes, Donnerstag den 7. Juli,

Abends 7 Uhr;

Abtheilung I.

Ouvertüre lum Oratorium ..Samten- Handel.
Arie ..So mucA teau/f- (Master Mutlowj aus Kt/Arr Handel.
Violoncetlo-Coneert (Mr. Speratit.
Arie ..Qaal dttir cAe emor «n di- (Sgra. Storacei .. Storace.
Chor „Ein beiter Jubelschrei schallt laut im Kreis“

aus dem Alnamäarftit 7 Handel.

A b t h e i I u n g II.

Sinfonie, M. S., eigens für dieses Courert bestimmt Haydn.
Arie „Wild schwoll im Sturm empörter Wuth“ (Sig.

David) aus Saut Handel.
Violinconeert (Master Clement) Clement.
Arie ..Donna cAi vuel ttdtrt" (Mr. Kelly) . . . . Mengozzi.
Arie ..Prem tilent lAadts and tha Elysium Uroaat'' (Sgra.

Storace) aus Heu of Hedlam H. Purcell.

Chor „Er sandte Hagel herab“ aus Urtel tn Aegypten Handel.
Giee, gesungen von Kelly, Webb und Bellaniy.

Abtbeilung Hl.

Arie ..HAiiAer ni lote— (Sgra. Storace).

Concertaute (Gramer, Dance, Patria, Sperati) Pleyel.

Arie (Sig. David) Sarti.

.Arie „Kommt all' ihr Serapliime in Flammenreih'n“
(Sgra. Storace) au.s Samron Handel.

Schlusscbor „Laut stimme ein du ganze Himmels-
Kchaar“ aus Samon Handel.

Die für dieses Coucert von Haydn selbst gewählte
Siofonie von ihm (später unter dem Buchstaben Q erschie-

nen) von der noch Morgens eine Probe ahgehalien wurde,
fand unter Ilaydu's Leitung bei Laien und Kennern eine

enthusiastische Aufnahme. Haydn selbst drückte Gramer
seine Anerkeunung für die gelungene Leistung des Or-
chesters aus. Ganx besonders geGel auch des jungen Cie-
ment’s Violinspiel und Sgr. David musste seine Arie aus
..Saul“ wiedei holen. Man beabsichtigte eigentlich, die

zweite Abtheilung iii kürzen, doch die Studenten (gentle-

men of the Square CapJ wollten nichts davon wissen und
verlangten das Programm vollständig aufgeführl.

Freitag den 8. Juli, Vormittag, fand der eigentliche

OfTenlliche Aclut statt und wurden die preisgekrönten
Werke in dem gedrängt vollen Sheldonian-Theater vorge-
tragen, zuvor aber die neu verliehenen W örden verlesen,

unter denen der Doclor-Grad für Haydn (voluntarily and
Uberally conferred on HaydnJ. Hierauf hielt Mr. Crowe,
der OiVentliche Hedner, in lateim.scher Sprache die übliche
Gedächtnissrede auf dio Gründer und UnterslOtzer der Dui-
versität. Einige in lateinischer Sprache gehaltenen Reden
und Gedichte wechselten mit AufTnhrung kleinerer Orchester-
Sätze und das Ganze schloss mit einem englischen Gedicht
über den Gr.^prung der Krillen und einen Aufsatz über Na-
tionalvorurlheiie und ihre guten und bösen Seiten.

An deinselheo Tage fand Abends der letzte musikali-

sche Theil des Festes statt, zum dem der .Andrang beson-
ders stark war. Haydn, nun bereits im Doclorkleide,

scliwarzseidenem Mantel und viereckiger Mütze mit Qua-
sten, wurde bei seinem Erscheinen stürmisch empfangen
und als er nun den Saum seines Mantels mit seiner Rech-
ten ergrilT und in die Höhe hielt, rief dieser stumme Aus-
druck seines Dankes für die ihm verliehene Ehre allgemei-

nes und lautes Beifallklatschen hervor. Auch Dr. Hayes,

der Dirigent, wurde mit Beifall besonders ausgezeichnet und
die verschiedenen Solisten, angeregt durch die Aufmunto-
ning, die sie erhielten, spielten und sangen mit verdoppeltem
Eifer.

Programm des dritten Concertes, Freitag den 8. Juli Abends;
Abtheilu ng |.

Ouvertüre zum Oratorium BtlAer Händel.
Arie „Warum liegt Juda's Gott im Schlaf?“ (Mr. Kelly)

aus Sam»»
Häudel.

Duett „Der Herr ist der starke Held“ aus Intel t»

Häudel.
Cantate (Sgra Storace) von Haydn begleitet .

Recitttä) „SetrcA round lAe toorld- (Mr. Kelly) und Chor
..May no rotA iniruder- aus dem Oratorium So-

Händel
Abtbeilung II.

Concertante (neu) Pleyel.
Arie „Der Held, von sOsseiii Liebeslied berückt“ (Sig.

David) aus dem ..Alenauder/tU- Händel.
Violinconeert (Gramer) Cramer.
Arie „Tröstet, tröstet Zioni“ (Sig. David) .Mettia'i . . Händel.
Chor „Denn die Herrlichkeit Gottc.s“ aus dem iUstiat Händel.

A b t h e 1 1 u n g III.

Haydn.
Arie f.WUA tovety tuite- (Signora Storace) aus dem

Singspiel ,.No tong no npper- Storace.
Arie ..Penta cAe m campo- (Sig. David) Paisiello.

Krönungsauthem Händel.

Wahrhaft überraschend war an diesem Abeud der An-
blick der festlich gekleideten Versammlung, über 2000 Per-
souen stark und zum grö.ssereii fheil der elegantesten Da-
menwelt angehörend. Repilirt wurde diestnal der wunder-
volle Schhiss-Chor der efs'.>u Abtbeilung aus „Solomon"
„May no rath^intruder“, einer, der schönsten und eigen-
thümlichslen Chöre Häudels; ferner die Arie aus dem
.,Alexanderfest", die Sgr. David mit so viel Ausdruck und
Leidenschaft sang, dass besonders dio jungen Herren iin

schwarzen Sludenlenkleide (black goton) ganz entzückt wa-
ren. Auch Sgra. Storace musste die Arie ihres Bruders
wiederholen. Dr. Hayes leitete auch dieses Coucert. Da
die Auslagen des Festes durch die Einnahmen der zwei
ersten Concerte bereits gedeckt waren, kam dem Dirigen-
ten der Erlös des dritten Tages, 500 Pf. St., als „wohl
erworbener Gewinn" zu Gute (a well-eamed profil).

Haydn aber, nunmehr Doclor Haydn, notirte sich in
sein Tagebuch

: „Ich musste für das .Ausläulen zu Oxford
wegen der Doctorswürde anderthalb Guineen und für den
Mantel eine halbe Guinee zahlen; die Reise kostet sechs
Guineen."

Im Universitätsbuche von Oxford ..Calalogue of all
graduates" ist Haydn’s Ernennung also eingetragen;

», Haydn (Joseph , Composer to his Serene Highness
the Prince of Eszterhazy) er. D. Mut. July 8. 1701."

Für „Ehren Grade“ wurden keine Diplome ausgeferligl,
dieselben werdet) einfach im Register als ein „Act of Con-
voealion" verzeichnet. Der Auszug aus dem Register of
the Houte of convocation, Haydn betreffend lautet:

Die Veneris octavo die mensis Julii anno Dom.
17‘Jl causa Convocationis erat, ut . . . grata celebrare-
tur publicorum Henefactorum Commemoratio

, ... et ut
alia negotia academica peragentur Proponente . . .

Domino Vice Cancetlario placuit venerabili coetui ut
ceieberrirnus et in re musica peritissimus vir Jusephus
Haydn ad Gradum Doctorts in Musica honoris causa
admitteretur.

(Schluss folgt.)
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BerUn.

A e e M e.

Im KdoigL Operohautt iiaheo sich di« VorstelluoHaa ih-

rem Kode; am 15. Juni beginnt der allgemeine Urlaub, wel-

cher bis aum I. August dauert, in verfluasener Woche

wurde gegeben: am 6. „Oberon“ mit Freu Blume als Reaia;

am 8. „Feenaee“, am 9. „Wasserträger“. Herr General-Inten-

dant von Holsen ist zur Kur nach Marienbad abgereist, spl-

ter bogiebt er sich nach Paris, um die beiden neuen Opern

von Verdi (io welcher unsere Lucca soeben in London ge-

sungen hat) und Gounod zu hören. Was wir von der kom-

menden Winteraaisnn hören, besteht vor der Hand in Neu-

scenirung ölterer Werke. ZunSchst soll Auber’s „Antheil des

Teufele“ mit Fräulein Grön als Carlo Broschi gegeben wer-

den; später Verdi’s „Kmani“ mit Frau Lucca und Hurra

Wachtel. Gluck’s „(pliigeiiia in Tauris“, „ArmWe“ und „Al-

ceste“ werden vorbereitet, Frau Harri era- Wippern und

Frau Blume werden dio Titelparthieen geben.

Im Friedrich-Wilheliiislädtisclien Theater wird „Pariser

Leben“ ohne Unterbrechung bei stets vollem Hause und mit

dem grössten Erfolge gegeben.

Die Oper in KroM's Etablissement gab mit vielem Beifall

„FreiachOlz“ und „Weisse Dame“. d. R.

Correspondenx.
Wien, (trn 6. Juui 1867.

— W.— Kör di« KuiirlgroOss« der Hrrbslsaiaoo tasei sieh

weoig Irostreicbe Hoffnung aehOpfDO. Kräulsin BeUrlbelm.,

zieht sieb veo der BAhne uBwideiraflich zurück, um Frau

Gomperz, Uallin eines rrichnn Bankiers, zu werden.

Krfiulrio Murska setzt allen Loekungru unserer Holoperntbaater-

ilitection ein energisches non poimmut eiilgrgen, und so droht

deo bellebtrsten Opern Meycrbeer's «lue fnlsl« Sisliruiig. — Hof-

kapellmeister Herbeck, zur Freude «einer zshlreicheo Freunde vou

schwerer Krsukbcil glücklich genesen, muss ciueo Itngereo Sommer-

aoleiilhsli in Oberüaterreich behufs gänzlicher ilcrstellung seiiisr

Gesundheit liriiOlzen, Und ging brrells sm 6. d. nseb Aosssc;

asiorm Herrn Collegen, Holkapellmelsler Preyer, wurde somit

die Ehre zu Theil, die LIszi'arhe KrCnungemcsse, wozu selbstver-

atfindlich dir hiesige Hofkspille berufen wurde, zu dirigiren.

OlTrnbsch feiert Itu Thesier sn der Wien ungestört« Triumphe.

Ksuui war gestern die 20. Vorslellung der „Grossherzogin von

Gerolstein" tu aeineiu BrOrOce l^ei vollem Hause gegeben, ver-

kündet heute der Tbeslerzrilel dessen 3irs BentOz In der 60. Vor-

atcliimg von .,.BJaubarl" und .iiioigeii wird .Fräulein GeiaUoger

vor .Anirlll Ihres Urlaubes die „sebOne Hrlriia" zuni GoU wer

Weis« 'Wie vititem Male geben. Wenn das so fort gebt. Werde»

Olreclor Mrampfer und Tondichter Ofleiibarh glelrhielllg «o-

slerblich und nebstbei Millionäre, letztere Kigeoschaft dürfte

belürii Herren trotz Itires Khrgrizea vor der Hand witlkomnien aein

— Der Pianist WMIInirrs, der kOrzlicIi in elneiii Hofeoncerte

brillirte, liegnh sich ln Gestllscliall des Hofklavierralirikaiiien

FIbrIinr nach Pest und dürfte daaellist einer Einladung des

adlig! u Casino Folge leistend ein Privnironcerl veran-lalleo.

t^ue grosse Aksdemic, welche ein Herr Weiser In Pest tu srrsn-

glreu gedsrhie, der zu diesem Zwecke bereila bedeutende Kuoat-

kräfte, worunter Direclor Hellmesberger und die llebenawür-

dige Pianistin F'räiileln Joäl in Wien, gewonnen balle, acheinl

aus unbekaniilen Gründen nicht tu Stande kommen zu wollen.

Kammersänger Hr. Beck gaslirl nach Aufforderung arioes Freuu-

dea des Tbealerdlrsetors Frsok Io Brüoo uod wird daialbal In

der „Afrikaoerlo“ als Nslusko zweimal suflretSD. Auch die

Herren Mayarbotsr uod Neumaoo Im Vcreloe mit Fräulein

Beoza btBndeo aleb Io genaootsr Stadt uod babeo volle Ur-

sache mit Ihrem dortigeo Gastspiels zufrledto zu seio. Das

Variäiäihesler Io Scbwroder’s Elabllsssmeni „Neue Well“ in

Hitzing macbl sehr gute Geachälie, die sich während der ber-

sonaheodeo Firmungswoeba noch viel glänzender gestalten

dürften. Fräuleio Mangold und Jacob!, zwei taleullrte Opr-

rellenaängerioaeo uod Fräulein Berlbs Fäval, eine ooob iugeod-

liobe aber vislverspreebende Täuterio, wurden für dieses Unter-

oehmeo gewoDosn und beweisen sieh als ZutkräfU! —

Joarnal-Revae.
Oie Lsipz. Allg. Muslkzig. eulbäll den Anfang einer Bespre-

chung der vso Bruyck’schen Analyse des wohllemperlrteii Clu-

vieres; des Verfassers Urthrll elimmi Im Weaenllicben mit dem

überein, wes in unserer Zeitung vcröffeotlicht woedeo Ist — onr

io Brzug auf Händel meiot er. dass die E- und die Fis-moll-Fuge,

der Marsch aus „Ssmsoa" und die „Wnssermutik'’ sich wohl

neben Bsoh*seben fnstrumenlslwerkeo sehen laaseo küoneii.

(Hierbei wird allerdings Oliersehen, dsss tiändrl drei Ms vier

derarlige bocbbedeuleode Werke geschaffen, während dsss bei

Bach die weniger liedcvlrnden die Minderzabl bilden.) Oie Zei-

tung bringt ferner noch eloen Bericht aus München über das

Oralorinm von Zenger: Calo, worin dssselbe sehr geloht wird.

Dis Redscllon veröffentlicht den Bericht nur mit dem Vorbehalt

späterer Prüfung; endlich eulbäll die Zriluiig noch Correspou-

deozeu etc. — Die neue .Zeitschrift für Musik bringt den Schluss

des Artikels von Kühler: die Qusrlelle der Gebrüder Müller und

der Florentiner — darin wird bervorgehobeo. dass die Müller

mehr dis Chsraklerislik, die Florcullner mehr den Wohllaut an-

strebe«, die «lozelueu Vorzüge werden richtig dsrgeslellt, wie

euch msoches weniger Vollkommene Dicht vcrachwiegen wird

— im Ganten werden die MOller'srbeo Quartette mH siehlllcher

Vorliebe liehsndeii, Weiler hriogt die Zeiluag noch Correspou-

denzen und viele Notizen ric. — Sigiinle: Siebente Hnuptprüfuog

des Consrrvstoriums. In dieser Besprechung begegnen wir ei-

nem Urihrile über Svendsen's Sinfonie, das uusers Warnung
bestätigt, wie wir sie bei Gelegenheit der Analyse des Octetts

vou demscibto jungen tslenlvullco Küusller ausgesprochen ha-

ben. Er bringt gewisse eigenlhümliche, von ihm erdachte io-

alrumealslrffecle so oft an , dass man soforl die absichtliche

Manier erkennt — da« Ist bei einem so juogeo Manns sehr ge-

fährlich, und hei selurui Talent leicht zu vermelden I Weiler

Buihsllen die Signale noeh einen Artikel: Musiker In ßrlgbloa

and die gewöhnlichen Naohricbleo. — Dir Nirderrheiuiaehe Zet-

lling liringt ebenfslls eine Brsprerhung des van BriiyekScheo

Buches, eine Correspondei.i aus Bielefeld und Notizen. — SOd-

drulsche Miisikilg. unerheblich.

Die fraiizOsischen Zriluugeu zehren an der .Ausstellung, und

bringen Lokales.

Nachrichten.
Berlin. Aolon Rubinsleln war auf der Durchreise aaob

London einige Tage hier anweseod.

— Im Verlage von E. J. Günther in Leipzig erschien soeben

der zweite Bsnd des Nohrschm W>rkes „Beethoven’« Leben".

Derselbe umfasst da. Msnnrsaller (1793 - tBU).

Cttln. Oer hiesige Sängerbund unter Direcllon des Herrn

F. Gernsheim versuslallele am I. d. ein Concerl zum Brsleu
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der Nationel>Sli(luoi( fOr Ferd.' Frtlligrelh. ßae Programni wer

nncbitrbendea: Feslgeaang eo die KOoallfr voo Mendcleeohn,

rdaleoher Triumphgeeeog «Qo Bruch, „Ab pciBdo" *eo Beelbo-

«••0 (FrAulriii Seheiierleiu), Salemi» von Geriiehclin, Uelcr-

aiorgeo von Hillvr epwie ClevicratOrka vou demstllirn und

Velirdn von Brambach.

KOolgaberg. Der „Neu« Grenni*vrrrlu'', unter Leitung des

Hrriu Mueikdircolots Hrtainia, wurde in Januar d. i. Kegrüodct

und gab In «chnelirr Reiheulolg« drei bcRuehte Conoerte, durch

welche er airh achoell di» äyinpatliieeo doa kunitliebeodru Pu>

blikuiDR rroberlr. Uas erste Coocert b«i Mciiilrl«eohe'e 8aiim*

nugrri 43>rn Healoi a rapella, Hilirr's HOnu«tnioru<-n, Morarl's Ul-

tertimciitu und als zwctle Abllirlluuie Garie'a Kreiilfahrrr. — Das

iweite Conrerl; ChOre von Hoiart, Meudrlaeohn. !>rt>uuiann, .Mdb»

ring, VolKalirder iiiid InsirumeotalvorlrAge. — Das drille Coooerl:

Haydn's SrhfipfuuK unter Milwlikung drs Herru äabbalh aua

Herlin und des KiAulein Pappnitirim von der bireigeo Uper.

üii öoli und CbOre wur<irii gul auegeldbrt. Ule Kiunabuie (o.

700Thlr.) war xum Uesko derNalioosl-lnvalidro-Sliriuiigbesimimt.

Jena. Am 27. Uai grlanKte hier Bacb'a JohanneS'Paeaiuue*

niusik zur AulTdbruaic. Ute Gesnogaoli waren In den IlSodett

des FrAuIr in Hol tu a e n und der Herren John, v. M II de und Hey I.

Meroebarg. Am II. d. Innd Itter ein grosars OrgebConcerl

mit uacbsiehrndrni Programme alalt: lulroduclion uod Uoppcl*

fuge filr Drgel und zwei bpieler v.Kngelfdie Herren Organitlen Hein

und Taonebergl, Sarabande fOr Dime und Oigrl von 6. Baob

iHeir Lundb), Hymue für Suprau mit Urgelingleiiung vou Ctie>

rubliil (Frau Höske •Lundh), Audaetit lur Uboe uod Or-

gel von Hauaer (Herr Luudb), Souale lür die lirgri [K-iuollJ

von Ritter (Herr Tan ii eberg), bnivum fao rvgtm 'Or 2 Cbdr«

vun Engel, zwei alldruleche LIrder mit Uboe und Orgel (Frau

Lundb), Adagio reiigloao für Violine und Drgrl von bpobr (Herr

Holland), Salve regina fOr .Sopran, OboF, Violine uod Or-

gel und Ouvertüre Uber „Eine feste Burg lal unser Gott" von Ni-

colai oaeh dem Arraugemeut voo Llezi (Herr Rain), Te Ueuia

fOr Mänuerebor von Keloeoke.

Weinar. Carl GOtze bat saloe In direen BIAItern eeboo

crwAbole Oper „Gustav Waas, der Held des Nordens" nun be-

endet und soll dieeelbe fQr uAcbste Saison hier zur Aufführung

bestimmt seio.

Arahcitn. Die 38. allgemeine Versammlung der Gestllschaft

zur Beförderung des Tonkunst, wird am bJrs etattfiadeii and

kommen bei dem damit verbuodeoeo zweitSgigeo Mualkfeeta

uacbsieheiido Werke zur Aufführung. Am 19. Abends 7 Uhr:

Reiulhaler's Oratorium „Jrphla und eelne Toobter". Am 20.

Abende 1 Uhi: tluverlure vab Mryroae, 42. Paam von Mendels-

sobn, „Au die Muelk" vou Grimm, Altana aus Tilue, Ballade lOr

Bariton von Kdhier, Sopraoarle aus Eliaa, Tenerarie aus

Eruyaotbe und Scblussehor des ersleo Tbeiles aus dein t)ralo-

rium „üie Zerstörung Jerusalems" von Hiller. Als Dirigent ist

Herr Meyro.as bealimmt; die Soll werdeo von den Dameo

Daooeinaiio und Aasmano und den Herren Ruff und Üec-

k era vertreten Sein.

Wies. Weslmsyei's hiesiger Auleolhall bst die zahlrei-

chsu Verehrer seiner Muse sehr loterrsalrl. Es ist Wahrsehein-

liebkeit, dass a-ln« Oper „ Der Wald von Herrmaunsladt**,

welche In Dresden und Leipzig Sehr gefiel, such hier zur

Aufführung galaogt.

Lina. Der HofoperosAoger Sc hm Id aus M irn bei hier mit

gUnzendem Erfolge grauogru. Er sang Arien aus Norms, Ro-

bert VMtd das Duett Mu den lustigen Weiticta.

Paris, ihre KOnigl. Hohellan der Kronprinz und die Kron-

prinzessin haben die Vorstellung von Gouood's „Romeo uod

Julie“ besucht, sioti bis tu Cade gcMlsben uod haben dem DIrsc-

lor Carvaiho ihre höbe Zufriedsobeit aosdrOekeo lassen.

— Victor Mass6 schreibt eioa Oper „Paul uad Vlrgsnis",

Trat von Barbier. Drrsrib« Stoff wurde seboo vor ssehllg Jah-

ren voo Rudolph Kreutzer, dem Vlolioisten, sehr glOckItch be-

haiidrlt. —

^

— FrAuIrln Be Hel heim von Wim wird am 14., 17. uod

18. Juni drei Coiiorrle im AlhmAum geben, oachdein sie In

Aachen beim Musikfrste grsungeo haben wird. Ule KOnallrrin

mulhet Sich uod dnn Publikum sehr viel zu, wsuo ilc glaubt

im Juni volle CotMvrle ZU erzielen.

— Am 16. Juni wild das zweite Conoert der Cunsrrvalo-

rinmsgesellsrhaft slatiQnden: Beelbovrirs C-moll-SInlonir, Greliy's

Chor aus den beiden Gellzigeu, Beelbuven's Variationen, Scherzo

und Finale aus dem Septuor, Leiasing’s Chor „O Kilii", Weber's

F'relschOiz-Ouverlure, .Marello'a Psalm; das erste Coiicert liess

im Ensemble der lustrumcnlalsäizo Manches zu wQnsrhrn übrig.

— Die GcBellscball der Coinpooiateu, Verleger und Verfas-

ser von Tezirii hat lin vtrfiuseefim Jabr 295,000 Frauken ein-

gmoiameii, 46,000 mehr als 1866. Dagegen hat die Gesell-

schall der dramatischen .Autoren nud Cumponlslen Id. h. diu

auscbliesslleh lür da» Theater arlieileodcn) an Tanitömrn Ober

2.000 000 eingenommen, 90,000 Franken mehr als 1865.

— Die grosse Gallaoper hat am 4 . Juni slallgelunrieii. Da«

Itperrihaua strotzte iialOrlich von HOolialeri und Hohen Personen;

sdbsl dio Gallerlerri waren von deiorlrlen Persuoeo besetzt, uod

die Toilellcu leieleten das Unglaubliche. Eine russiaebe Dame
trug auf ihrem Haupte einen Adler aus üiamanleu. Die Vorelel-

liing war ans dem vierlen 'de der ..Afrtkaneno" und eioeni

Bnllele zusammengeeetzl. Auf der Bühne reclils lind links alao-

dro zwei Kaiserliche Leibgarden (ceul garitt), die öflets abge-

löset wurden — so dass wAhreod des Dnetts zwisobrn Selika

und Vasco wAhrend dl« beiden Lleliendeo In Exlaae singen, ein

hoher Gardekürassier gravilAtisch Ober die Bühne so seloen

Posleii schritt. Dasselbe Spiel wiederholte sich wAhreud des

Bsllelcs, als die TAnzerioneo Ihre achöasleo Pirouetten ausführ-

leu; und die Br.sucher fanden das cbarmaiii, et erinnerte an

die Zeilen Ludwig XIV.

Londwiz. Hier wird ..La forzs del deslino" von Verdi in

Her Majealy't Ttieatre mit der Tieljeos einsludlrl, wAhrrnd

1.000 Carloe" In Covenigarden mH der Lueoa bester gefallen

hat, als io Paris. In Her Majesly's Thestre wird die Nilssori

elt Travlata debOliren.

— Am Pfiogsimoolag fand In St. James-Hall das lelzle

„Balladeo-Concerl“ der Saison atatl, mit etwa 18 Balladen, einem

Claviet- und einem Coolrabass-Coorert.

— Btnedlel kOudigl für den 22. sein zweiuoddrelasigstes

jAbtllchea grosses Uorgeoconcert io Sl. James Hall an, unter

dem „immrdiaie Patiouage" des Priuzm und der Prinzessin von

Wales, der Urrzugiu von Cambridge, Grosslierzogio voo Mrcklco-

bürg von Siieliiz sie. sie. Das Programm wird wohl (wie ge-

wöhnlich) achtzehn bis zwanzig Nummern bringen.

— Nachdem WIeniawsky hier in dem letzten Conosri

der Uusiral Union gespielt hat, werden VIeuzlemps und Atter,

vielleicht sogar Oie Bull bleher kommeo. Jaell mit seloer

Gemahlio ist oach Paria gereial. Ruhiiisleiu trifft io dm
oAchsleii Tageo eio.

— Die Coocerlsalsoo ist colsehieden keine günstige tu

nenoeo, da die Pariser Ausstellttog zu viel .Aufmerksamkeit ab-

sorbIrL

t'oter Veraotwortlicbkeit von E. Bock.
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iVova-Sendung \o. 3.

von

ED.BOTE & G.BOCK
(K. Bock), Konigl. llof-MusikhaDdluog in Berlin,

ThIr.Sgr.

Bosin, Franz. Die Beize nach CblBa.

Ouvertüre — 17,

No. 1. Duett. Was fehlt ihr denn — 22}

- 4. Romanze. Auf meiner E’ahrt — 10

- 6. Duett 0 welche sonderbare Lage ... — 22^

- 11. Duett. Fest ist mein Sinn — 20

- 12. Duett Ja heule Nacht — 15

• 16. Couplets. Wenn in des Sommers ... — 12^

• 17. Arie. Heil'gc Madonna wach' .... — 20

Conrad! , A. Op. 101. Polka -Mazurka aus OiTenbach's

Blaubart und Leulner, A., Op. 51, La Carosse, Polka

für Orchester 2 —
Fink, Christian. Op. 31. Der 67sle Psalm „Colt sei

uns gnädig“ fUr vierstimmigen Mfinnerchor mit Orgel-

hcgieitung ad lib. Partitur und Stimmen 1 —
Op. 33. lotette niicrr sei uns gnädig“ für vier-

stimmigen Mannerchor nebst obligater Orgelbegleitung.

Partitur und Stimmen 1

Greive, G. Fantaisie sur l'Afrieala« pour Cornet i

Piston et Piano „.—25
GaDR'l, ioaef. Op. 203. Gamerra-.Marsch, und Helns-

dorlT, G., Op. 93, Gertrud-Polka-Mazurka f. Orchester 1-22J

Bamma, F. B. Zwei Lieder aus dem Trompeter von

Säckingen (Das ist im Leben — Jetzt ist er hinaus)

für eine Singstimmo mit Piauofortebegleitung ... — 17}

Hause, Carl. Triumph-Marsch über das Lied „Ich bin

ein Preussc“ für Pianoforle — 10

Op. 40. Fantaisie-Mazurka für Piauoforte ... — 15

Jaeger, Felix. Op. 6. Der Schwertertanz, Rondo für

Pianoforte — 12}

Keler-Uela Op. 77. Berliner Kinder. Walzer für PRe.

und Violine und für Pianoforte und Flütc . ... ä — 20

Leutner, A. Op, 51. La Caresse, Polka für Piauoforte — 7}

Offenbacb, J. Pariser Leben. Burleske.

Clavier-Auszug mit deutsch, u. franzüs. Text . n. 4 —
Clavicr-Auszug ohne Text n. 3 —
eiella. Walzer für Pianoforte — 16

Die kleine Handscbamacberia. Polka f. Pianoforte — 10

Pariser Leben. Galopp für Pianoforte — 10

Polka-Mazurka für Pianoforte — 10

Quadrille von Strauss — 10

Blanbarl. Oper.

Clavicr-Auszug mit deutsch, u. franzOs. Text . n. 4 —
Beichardt, A Du liebes Aug! du iiebor Stern. Lied

für die Altstimme arrangirl n. — 3

Haro, II. Op. 54. Die Gemüthliche. Polka-Mazurka für

Pianoforte — 10

Schoulepnikow, N. de. Op. 3. Scherzo pour le Piano

Fenllletz d’Alban. Suite II. Impromptu - Taran-

tolla pour Piano — 22}

Hering, F W. Op. 57. Andante religioso für Orgel

und Violine — 10

Swicrxxcza. Mazourka pour le Piano — 7}

Voigt, F. W. Der .30. Januar 1866. K. Preuss. .Armee-

Marsch No. 196 für Infanlcric-.Mu.sik. Part 1 —
Voss, Cb. Op. 128. Transcriptioiicn für Pianoforte.

No. 5. 0 weine nicht von Kücken — 17}

No. 6. Die HimmclsthrÄne von Stern .... — 17}

WBerst, Richard. Der Stern von Tnran.

Ouvertüre für das Pianoforte zu 4 Händen ... 15
No. 18. Romanze. Ach wer in seines .... — 7}

NoTaseDdnng No. 5**'^

von

B. 8chotf8 Löhnen in Mainz.
Thb-. SfT.

Arebanbean, J. M. d', L'Escarpolelte, Valse .... — 10

Dnssek, J. I,., Le Retour ä Paris, Sonate, Op. 70 . . 1 —
La Chasse, Sonate — 7}

Forbes, G., Rappelle.toi, Bagatelle de salon .... — 7}

Frambacb, i B., Anua-Mazurka elegante — 10

La Gracicuse, Polka-Mazurka
_ . . — 7}

Scarlalli, 1). A., Kaizen-Fuge (io G-molll — 7}

Htrenbbog, L., Paul et Virginie, Valse — 5

Rossini , Ouvertüre de l'opera La Gazza ladra A 4 ms.

(Neue Ausgabe) — 20

Ouvertüre de l'op. „Olollo“, arr. A 4ms. (N. Ausgb.) — 20

Streabbog, L., Paul et Virginie, Valse A 4 ms. . . > — 7}

Mozart, Trios pour Piano, Violon et Violoncelle

No. 1. cn Sol majeur (G-dur) *. 15
• 2 eu Si-b m((jeur (B-dur) 15
- 3. en Mi majeur (E-dur) 15
- 4. en Ut majeur (C-dur) 15
• 5. en Sol majeur (G-dur) 15
- 6. en Si-b majeur (B-dur) 15
- 7. eu Mi-h majeur (Eadur) . .' 15

Leybarfa, J , Harmonium-Scbule, franz. und deutsch . 4 5

Jaasa, Leopold, Coucerto pour Violon av P. Op. 83 . 2 12}

White, J. J., Delires de Sapbo, Air variAe pour Violon

avec Piano 1 17}

Gregoir, J , Ave Marin pour voix solo et Choeur avec

acc. de Piano (ou Harpe) et Harm, ou Orgue, Op. 107 — 17}

Darch Jede Boeh-, Konst- and losikalienhandlaBg

so beziehen.

Im Verlag der Unterzeichneten erschien so eben mit Eigeu-

thumsrccht ein von Künstlerbnnd entworfenes und aus dem pho-

togr. Atelier des Herrn Aug. Brasch hier uuter Beuutziing bester

(grOsstenlheils neuester) Origiiisl-Dllder bervorgegangenes

Photographisches Tableaa
der Portraits der frflheren und jetzigen Lelirer und

Lehrerinnen des Conservatoriums der Musik

zu Leipzig.

(d F. Becker. — *F. Brendcl. — Ferd. BObme. — Henriette

Bflnau - Grabau. — *Th. Cocciua. — ’Ferd. David. — C. Davi-

dolT. — *R. Drcyschock. — N. W, Gado. — *F. GOtze. — ’F.

GrOtzmachcr. — *M. liauptmniiu. — *E. Heger. — *F. ilermanti.

— Ferd. Hitler. — Jos. Joachim. — *M. Klengel. — L. Lübeck.

— F. Mendelssohn -Üarlholdy. — ’lgn. Moschelcs. — *R. Pappo-

rilz. — *L. Piaidy. — *C. Ilcinecke. — *E. F. Richter. — J. Rietz.

— *E. Röntgen. — R. Sachse. — Fanny Schäfor.Hofer. — Clara

Schumann. — Roh. Schumann. — *E. F. Wenzel.)

Gr. Quart Preis 1 Tblr 15 Ngr.

Die Original-Photographien (Brustbild iu Visiteukarten-Format) der

olien durch ein * bezeichnelen Herren aiud aucli einzeln

A 7} Ngr. beziehbar.

Leipzig, den 7. Juni 1867.

E. W. FrUzseh.

Vtr)ng von Ed. Bote A 6. Bock lE. Book), Künigl. liofmusikhandlung in Berlin, Frauzüsisebe Sir. 33'. und U. d. Linden No. 27.

Oruek vuo C. F dchmidl in Hrrlin, Uoirr deo Lioden No. 30.
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Insertionapreis für die Zeile 1} Sgr.

iBbalt. CaHoiMaloriMka Vr«rk«. (Pehl, „Hayda ia Uaadeo* (Sebtua*.|.) — Baftia. Raira.. — P.aillUoB; Di« (Vaamtiaebe WelUuaaUUaaE aad ihr. Badaaluag Hr di.

Toakuaal. — Ob die Op«r »Di. 3 Plato'»“ »ob Weber »aa deaiaelbea »oU.adet hialetlaatea aei oder eiebt, vaa P. W. iiba». — Joomal.Ratat. — NaeliriebleB. — laoNate.

Calturlil^toriselie Werke.
C. F. Pohl. Haydtt in London. (Zweite Abiheilung de»

Werkes „Mozart und Haydn in London“.| Wien, C.

Gerold.

(Sofalusa.1

Man darf jedoch nicht glauben, dass der gute

Haydn alle diese Erfolge und Ehrenbezeugungen ohne alle

Scliwierigkeilen erlangle, das» dieselben ihm, so zu sagen,

eolgegenkainen. Es fehlte nicht an Versuchen, seine Er-

folge zu hindern, oder wenigstens sie ihm zu vergällen.

Die Gesellschaft der Fachrousiker, „profestional-amcerW^

die mit SaloiiioD sehr schlecht stand, suchte Haydn ihm

abwendig zu machen, und als dies nicht gelang, als d« alle

Meister des Ansinnen entrOstet zurOckwies, da „Hessen sie grö-

beres GeschOU spielen“, wie Pohl bemerkt, veröffentlichten

Artikel, wie Haydn nun schon alt geworden sei, „sich aus-

gesobrieben habe, und aus Mangel an Geist gezwungen

sei, sich zu wiederholen”'} endlich beriefen sie Haydn’s

Sch&ler J. Pleyel als Dirigenten und Componislen; mit

diesem wackeren Philisler gedachten sie dem ewig jungen

Scltöpfer der neueren Instrumentalmusik gefährliche Con-

cwreoe zu machen! Aber der Plan schlug nach allen Sei-

ten fehl} Pleyel selbst war bescheiden und klug genug,

einzuselieo. dass er nicJil der Compooist war. als den ihn

die Professionals priesen; er benahm .»ich bei jeder Gele-

genheit achtungsvoll und höflich gegen Haydn und dieser

vergalt es durch jedesmalige Anwesenheit in den Concerien

Pleyel’s und war, wie er selbst berichtet, „immer der Erste

zu applnudiren“.

Einen Höchst merkwOrdigon Beitrag zurLnbensgesohichte

Haydn’s, ein zärtliches Abenteuer de» seohzigjährigen Man-

ne», der einer noch jungen Wittwe eine wahrhaft lief wur-

zelnde Liebe einflOssle. mag der Leser in dem Bache selbsl

nachsehen — ' wir wollen es hier nur andenten. eb^o wie

den Gegensatz dazu, den Wiwier Brief der Xantippe un-

seres grossen Tonmetelere, io «reichem eie ihn um Geld

bittet, damit sie — — — sich einen Wittwensitz kau-

fen könnte!.

Der zvreile Aufenthalt Haydn’s in London war noch
erspriesslicher fOr seinen Ruhm wie auch im matenelleii

Erfolge. Diesmal verzichteten die Neider darauf, ihm einen

Concurrenleo entgegensustellen. und seine neuen Sympho-
nieen wurden fOr noch schöner erklärt, als die ersten.

Haydn war nahe daran, smnen Wohnsitz för immer in Lon-
don aufzusohlagen, als er von dem Ffirsten Esterhazy (dem
dritten in Haydn’s Lebensgeschicble , auch der zweite,

von dem wir im vorigen Capitel gesprochen, war gestor-

ben) die Nachricht erhielt, er wolle die ganze Kapelle wie-

der auf dem alten Fusse herslellen und auch ihren Kapell-

meister wieder an der Spitze derselben sehen. Die Dank-
barkeit Haydn’s für die fOrstHche Familie, die ihn so gGlig

beschfilzt halle, liess ihn sofort die glänzendsten Ai^iehten

in Etiglend aufgeben, um seine frühere untergeordnete

Stellung wieder einznnehmen : aus einem unabhängigen und
reichen, hochgeehrten Componisten ward er wieder der

treue Diener eines fürstlichen Herrn. Die Gesohiohte bie-

tet nicht viele derartige Zügel
Einen Theil des Herstes 1794 verlebte Haydn in

Batli, dem damals liöotist fasliiouableu Badeort« Englands.

Dort lebte ein alter itocliberflUmler Sänger Rauzzmi, zu-

rOckgezugeo und in Trauer — um «inen Hund. Ja! um
einen Hund! Der grosse Sänger iialt« einen viarfüssigen

Gefährten besessen, den er als „seinen besten Freund“ be-

zeiclineie — und dem er in seinem Garten ein Denkmal
mit einer Inschrift „Turk wnr ein treuer Hund und kein

Mensch“ (Turk was a fmihfut dog, and not a manj
setzen Hess. Haydn war von der Trauer seine» Gnslfrcun-

des so gerührt, dass er heimlich die Grnbsclirift
als Canon componirte, und diesen bei seiner Ab-
reise Raiizzini überreichte, der auch sofort die
Noten ebenfalls in deo Grabstein meissein liuss.

NVir erwähnen dieses an sksli so nnerlieblichen Zwischen-
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falls 80 ausfObrlich, weil er eine gewisse lokale culiurhisto*

rische Bedeutung hat. Dass ein Singer seinem Hunde eine

Grabschrifl weihte und der /romroe Haydn sie in Musik

setzte, erschien damals keinem Menschen in Bngland als
,

etwas AbsonderUohes. Als aber Byron vienehn Jahre spd*

ter (1808) seinem Neufundländer eine Grabsclirift setzte
'

mit dem Endv^se mIcIi hatte nur eiaen^Fceund, und dec

liegt Hfer^l da Ulihteh tk trdinniAii SeeM)
schrei dM Impülät Ars Jingai^ Dilktersl fi

Hl|'|h tirnr in Jenar ZeA «a.bhlMAt imtl gbekä-t^n

London, dass wenn "er in irgend ein Theater ging, die Jour-

nale Ober seine Anwesenheit, und wo er gesessen hatte,

berichteten. Einige reizende Anecdoten von dem liebens-

wOrdigen Humor des alten Herrn, und wie er verstand

caiistisch und doch nicht verletzend zu sein, möge der Le-

ser in dem Buche selbst suchen, worin er «och finden

wird, wie Haydn sich dem Könige gegenflber als

Deutscher fOhlte und wie er für 24 Concerte, die er

bei dem genialen Prinzen von Wales dirigirte — Nichts

erhielt, bis er eine Rechnung Von 100 Guineen an’s Parla-

ment schickte. Sein zweiter Aufenthalt in London hat ihm

die Summe von 16000 Thaler eingebracht. Am 15. August

1795 verliess er England.

So entrollt Pohl’s Buch ein ebenso getreues als in-

teressantes und farbenkräftigcs Bild der vielleicht wichtig-

sten Periode in Haydn's KOnstlerleben und des ganzen ge-

sellschaftlichen Lebens der Engländer jener Zeit. Es zeigt

von ausgezeichnet culturhistorischen Studien, von warmem
GefOhle für Kunst und für die Menschen, und es unter-

scheidet sich von sehr vielen derartigen Büchern dadurch,

dass der Verfasser nicht den Charakter seines Helden zu-

erst für seine Zwecke zurechtgelegt hat. 4im dann Bctraeb-

tuiigCD Ober allgemeine Zustände anzukntiplh-n, atckhe daAdrch ^

einen .Anschein von Unfehlbarkeit erlangen, dass sie. aus der

Darstellung des Charakters hergeleitet erscheinen — sonders

dass er den Charakter so daralellt, wie er als Correlat des

unabweislichNoÜiwendigen und des geringen Maasses der dem
.Menschen möglichen S^bstbeslimnuing hervorgehi: hierbei

ist allerdings der Leser angewiesen, sein eigene Urtheil zu

bilden, während er bei der zuerst angedeuteton Methode
der Mühe des Nachdenkens ganz enthoben wird, und die

psychologisclien Phrasen fertig gedrechselt mit io den Kauf
erhölt — wer aber aus der Kunstgesebiobte lernen will,

wie das Göttliche io der Kunst gerade dort am mächtigsten

wirkt, wo es unter dem Scheine der äusserlichen Verhält-

nisse als zwingende Nothwendigkeit den Künstler zum
Schaffen treibt, der wird den Werth eines Buches wie das

von Pohl zu schützen wissen, wenn es auch in einer be-

scheideneren und gefälligeren Form auflritt, als manche Bio-

graphie. H. E.

Berlin.

A e e t« e.

hu Königl. Opernhauke war am 11. „Freischütz“ mit

Fräulein GrOn als Agathe; am 14. die letzte Voralelluog vor

den Ferien „Fidelio“ mit Frau Blume als Leooore. Die Fe-

rien dauern bis 15. August. Frau Harriers- Wippern ist

von einem Gastspiel in Köoigsberg zurOckgekelirt
;

die KOnst-

lerin hat mit dem grössten Beifallc an 13 Abenden gesungen

und neben den scbmeicbelliaftesten Ovaliooeu aus allen Krei-

sen eine Eionahuie von 3000 Thalero erzielL Fräulein GrOn
wird in Mannheim als Alice, Elisabeth (Tanohiuser) und Un-

*) Die luKcbrilt gehört zu den schönsten Gedichten Byrons.
Er sagt darin, dass wenn ein unhekanuter, aber hoebgeboruer
Mensch stirbt, alle möglichen Eigenschanen, die er nicht be-
sass, mir seinem Grabstein zu Ic.sen sind; aber der Hund, der so
viele Menschen durch Treue beschämt, werde verscharrt.

dine aufirelen. Herr Betz singt in MOucheu bei den Lohen-

grin- Vorsteiluogeo den Teiramund, Herr Niemand wirkte bei

dem Miisikfeate in Aachen mit. Herr Wachtel ist nach

Paris gereisL '

Oes zweifelhafte Wetter der Pflogst -Feiertage kam besnn-

ders dem Friedrich- Withetmatädlischen Theater zu gute; an

«9dpi Tagen sM« „faisäriAbd»“; Bun#« «M SatiMlusti-

pto.imnDlen, 4a das Asus seh« ball, vdMInd^-geliA war,

«idiQ Einlass lia4co. EbMifalla sehr vsl «er m ftn Kroll-

stAien- Theater, dessen t)p«m-VoTSlAlrfngen slth »flier Anerken-

nung erfreuen. Oer „Freischütz“ ging in verscliiedener Beset-

zung mehrere Male io Scene. Die Sängerinnen Moyr-Oibrich,

Hfligerlh, Koch, die Tenöre Vary, Lederer, Bertoiii,

Deutsch, der Tenorbuffo Kruis, der Bariton Jäger, der

Bass Sclimid, der Buffo Sciiuu, die keibisehe Alte Frau

Weckes sind tüchtige Kräfte, welchen es an Beifall nicht fehlt.

Oie GarleD-Cnncerle, welche Herr Engel nach Oberataiidener

Kraoklieil wieder selbst leitet, bewibreuibren wohlerworbenen Ruf.

Im Wallner • Theeter beginnen die beliebten Wiener Ge-

sangs-Komiker Swoboda und Roll im Vereio mit der Sou-

brette Fräulein Fischer in den nächsten Tage« ein Gastspiel;

dasselbe bringt auch die Bazin'sclie Oper „ Oie Reise nach

China“, welche in Paris noch immer ein Kassen - Magnet ist

und in Wien und Prag sehr gefallen hat. im Friedrich-Wil-

heimstädtischen Theater wird zum Benefiz des so schnell be-

liebt gewordenen Fräulein Lina Mayr FMow’a jüngstee Werk,

die komische Oper „Zilda“ studirl, ebenso Sopfä's 0|MMMe

„Leichte Cavnllerie“. Zuni Herbst wird dann Clffenbach's ,,Grnss-

herzogin von Gerolstein“ in Scene gehen,

r I . i J.'j Jiil ...

-Feoilletoni. ' •• ‘

Die franxSsische Weltaosstellang and ihre Bedentiug

ffir die Toflkanst.

I. Vorllaflge BelrachHiDgcii. <'

Die französische Ausstellung, di« unter den ungOnslig-

slen AiissiChteii begann, hat sich nun durch die friedliche

Wendling zu einem Glanze entfallet, in welchem Ober all'

den Höchsten und Hohen Besuchen, den Festlichkeiten and

den damit zusammenhängenden Berichten und polilwehen

Betrachtungen der eigentliche, oder wenigstens öffeallieh

angedeulete Zweck: die Beförderung der Kunst und In-

dustrie. ganz vergessen wird. Wer liest jetzt In Zeitungen

noch einen Bericht Ober die Ausstellung und über das Aus-

gestellte? Die Obergrosse .Anzahl der Leser sucht nach

politischen Nachrichten und wird damit zur Genüge versorgt

— VS giebt ja genug Correspondenlen in Paris, deren

Ühr bis in das Herz der Könige reicht und die schon am
Montag wissen, was der Kaiser Napoleon am Dienstag

gesagt haben wird; und nur wenn die politischen Nach-

richten ganz fehlen, bekümmern sich jene Loser ein wenig

um die Ansslellung und suchen zu erfahren, ob dieser oder

jener Wirth seine Kellnerinnen wieder gewechselt hat,

welcher Somincrball der besuchteste ist, und dergleichen

wichtige Mittheilungen mehr, wie mit Ausnahme der Fach-

Zeitungen die meisten deutschen Blätter ausschliesslich bieten.

Man wird sagen, das liegt io der Natur der Sache,

— man könne sich eine derartige Welt • Ausstellung nicht

denken, oline Zusammenfluss von Umständen, welche die

Aufmerksamkeit mehr beschäftigen, als die Ausstellung

selbst; — wir haben dagegen zu erwieder», dass die Lon-

doner Attssteliung ihrem Zweck mehr entsprach, weil sie

eben mit politischen Nebenzwecken picht vermengt war.

Und wenn die Kunst und die Industrie heutzutage von der

Politik nicht mehr zu trennen ist, so wird sie docti dort.
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wo «6 ZU gleicbtr Zeit mit wicliligen politiMheo Frogeo

auf ein und demselbon Boden zusammentrifTt
, V9t doozelboQ

^Ockweichen mdsseo. . >

Des Verhfillniss der Musik zuui OfTenllidiefi Lebeu
ist heuliulage ein anderes, als es ehedem gewesen ist.

In froheren Zeiten war die Unterliallung, welclie die lUTu*

sikfVeunde im Opern* und Concerlsnnle suchten, iinzertrenn-

lieh von heilerer kflnstlerischer Leistung. Es gab froher

entweder Kftnsiter- oder reine Virtiiosenconccrle, entweder

ernsten Styl oder ieiohtuii; mir die franzOMSch« komische Oper
bette des Privilegiuin. das Seotimentate mit dem Komischen tu

verbinden — aber die Vermischung der Slyle und beson-

ders der Kunstgatlengeo, wie sie im Coucertsaal jetzt

gang und gäbe ist, hat nicht bestanden, und ist ein Product

der neuen Zeit. Die Kunst hat sich allerdings hierdurch

verbreitet, sie ist allgemeiner geworden, ob ihre Würde und
sittliche Bedeutung gewonnen bat, das ist eine andere Frage.

Ohne Musik giebt ec jetzt einmal Nichts in der Welt,
— sie mischt sich Oberall hinein, oder vielmehr sie wird

überall hineingemischt, dann sie ist das s'icharsle gesell-

schafl liehe Bkidungsroitlel. Es war also selbst verstdudlieh,

dass auch der Tonkunst ein ehrenhafter Platz in der Pa-

riser Ausstellung eingerAumt wurde, und man muss einge-

stehen, die französische Regierung hat Alles gethan, um
die Tonkunst selbst auf den glänzendsten Platz zu stellen,

wo sie all* ihre Schwestern verdunkelt. Es wurden Can-
taten- und Hymnen-Pretse ausgeschrieben, die Gonservatoire-

Gesellschaft bewogen, Cxtra-Concerte zu geben, und Wett-

singen und Wellblasen anberaumt, und die ausgesetzten

Ehrensolde und Preise sind der grand noHon wOrdig. Aber
wenn man die Anordnungen genauer prüft, so gelangt man
zur Ueberzeugung, dass es sich eben nur um eine grosse

musikalische .Ausstellung, um ein zur Schau-Tragen handeln

kann, und dnss ein Kunslzweck unmöglich zu erreichen

ist bei solcher Handhabung der kflnatlenschen Angelegen-

heiten. Wo ein Kunstzweck angeatrebl wird, da muss vor

•Allem die Grundlage des Programmes dae solche sein,

dass eben in dem Publikum das Bewusstsein der Tendenz

fesigestellt wird, d. h. dass es im vorhinein wisse, es habe

nicht blosse Uolerhallung zu suchen, sonderp gediegene,

ernsthafte Leisluogen anzuhören und zu prüfen. Bei dem
Mischmasch aber, den die schon jetzt festgesetzten Pro-

gramme bieten, wo Honig und HAriogssalat friedlich neben

einander figuriron. ist von jeder Berufung an den guten Ge-

schmack a priori abuisehen, und die Absicht, die mei-

ste Abwechslung mit roöglicli ineislem Spektakel zu brin-

gen, ist vorwiegend. Im .Anfänge ,hiess es überall, dass

die fremden Componisten ihre Werke aiiflühren lassen wür-

den, dass ihnen hierzu jede Erleichterung an die Hand ge-

geben. Orchester zur Verfügung gestellt werden sollte, man
dachte schon, die olympischen Spiel« der Griechen erelBn-

den in Paris wieder, diesmal lüofat Rir den tnigisehen Dieb-

l«r. sondern für den Componiateo. * .Aber es hat sieb her-

ausgestelb. data, mit Autoabnie d«a altan Rossini, den si«

bald in Weihrauch «ratjeken werden, und des Herru St
Saöns, dar, die Preis - Cantate compooirt hat, kein neues

Werk eines lebenden Componisten aufgefübrt werden wird*

Wir enlhallej) uns vor der Hand jedes apodiktischen Ur-

tbeiles, werden jedoch auf die .Angelegenheit noch zurfick-

kommen. H. E.

Ob dk Oper „Die 4ni FinU's“ von Cnil Itiit von

Weber voa demMlbn vollendet histeriuMn ooi

•der nnvoMondet
• • • Von

F. VF. y A A «I • ,

KOnigL Mus.-IMr. tu I Berlin.

Beksnnllkh balle C. M. v. Weber 1921 die CoaipozttioD

einer komisebeo Oper „Die drei Piato’e“, Text «on Th. Hall

(Gart Winkler) unternommen. Sie aothiell 17 Musiknuminern.

vou deaeu nach Weber'« Tode nur ciebeu im Kolwurl
vorgelttoüeo wurden, mit deren Benutzung Ueyecbeer bald

darauf den Plan laaste, die Oper zu voUandeu, einen Plan, d«u

er ober apkler wieder aufgab, da ihm das vorhandene Material

achUcsslich doch nicht genug Anhalt gebend erachiea.

Es geht nun die Red«, dace die Oper in vollendeter,

mindesten» nahezu fertiger Partitur vorhauden gewesen,

dieee Partitur aber io London nach des Meiaters Hmsohaiden

daselbst epurlos verschwunden sei.

Wes mich betrifft, so hege icii im Gegensatz dazu die feste

Ueberzeugung, dass die« Werk niemale vollendet war.

Wenn ich nun versuchen will, das über diese Sache gebrei-

täte Dunkel auftubelleD, so muss ich für meine Berechtigung

dazu anfahren, dass ich mich nicht nur mit dem vnrheiMleneo

musikalischen Material im Autugraph auf das Eiugohendsle be-

schAfligt, sondern dass ich Einsicht habe in jedinöglichc an-

derweitige Hülfsmillel betreffs dieses Gegenslaodes, wie nur

ebeu des Meistert Tagebücher, vielfache Curreapondenten und

sonstige schrifllicbe Hinterlassenschaft sie darbieten können.

RQcksichUich meiner BeschAlliguog mit dem musikalischea Mn-
teriai gestatte ich mir die zusAltliche Bemerkung, dass e.< mir

unter Anderem seiner Zeit vergönnt war, auf Meyerbeer’.s

Wunsch nach Weber's schwierig zu entzifferndem .Autugraph

eine parülurgerechte Zusaauneostelluog von über 200 Seiten

herzustellen, uns Meyerbeer bei der beabsichtiglen Votleodung

der Oper jederzeit über da« Vorhaiidaoc einen leichteren Ueber*

blick zu ermöglichen.

Möge es mir desbalb im Interesse deutscher Kuord er-

laubt seio, das Für und Wider in dieser Sachs «uslübriieher

derzulegen*
,

Ala bauptsichlicbste Quelle für da« Beetaodeahabeu
einer miodesteos nahezu fertigen Partitur kono geltaa:

1) eine Miltheiluog des verewigleo Gab. Rath« ür. Lieb-

teostfip, ehemals Prolessor «n der Beiliaer UnWeeeiUt, des

vwUeicbl vetlreulesUn Freundes Weber’s, eines salteoen Mao-
noa von zugieicb fein gebildetem musikalischen Geiste, über

dessen Ansicht betrefft der VoUeaduug der „Pinto’a“ di« jetzt

auch schon dsbiBgeeebiedeae Wiltwe Wobar'a ja sogar ao weit

binouaging, dass aie, oll euch gsgen midi, uur von der voll-

slAodigen Volleoduog der Partitur »prach.

, Ad J. fo.) Was suvörderat diete Mitthedung LkliUnstcia’t

eoiangt, die sich ooch und ooch io woileren Kreiaeo iwrbrei-

lote, so ift dieselbe io eiuer Vurrede eolliallon, die or zu einer

Reihe von 79 zueeauneogehoÜeteo Brielea Weber'« eo ihn «ts

Eibleitung verfasste, äie loutel wörtlich:

„Mir atlein epielle er“ 4 Weber, bei Gdegeoheit e«io«i<

„Aufenthalte« in Berlin vom 7. bis 20. December 1925 behufs

„dar Aufführung der „Euryeatbe“ deeelbet und trotz aelMr

„Kraokheilt ooch die fast vollendete Partitur den „Obe-
„ton” .vor und erklArle mir seine goaze .kqleatioo im

„Detail. Auch die Partitur der konüscheu Oper „die drei

,4’into'a” zeigte er mir fast volleudel. Sie iol io England

„verloren gegangen. Ein Heft Broatilloni von ciozelaeo Stücken

„ist oUee, was sich von diesem merkwürdigen Werk bei wie-

„der aulfinden lassen, die Hoffnung «bar nicht verloreu, es

„noch dereinst aus dem Neebiaas eines reichen Curioeitlteo-

„uod .HaodschriÜen-äammler« .wieder aulaleheo zu tehao.”

Zur BMeucbluog der iu dieser MiUbeilung colhaUeoen

Naehricht voo ,der nahezu erfolgten VoUenduqg zunAcbst der

„Piqto’e“ ,eei heoierkl, dass dem Convotule Original-Brpuitlon«,

weiche« die EutwOri« der erelen 7 Nummern der Oper ent-

bilt, ein Bogen Noteopopier zum Umschläge dient, des-
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SCD erste obere Seile die Orchester-Einleitung der Introducfion,

Act t, 18 Tacte, in vollsUodiger Partitur anfweist; die Obri-

gen 3 Seiten dieses Umschlag- Bogens sind leer. Aus diesem

Umstande ist wohl fDr Liehtenslein nicht nur, sondern auch

tOr Frau von Weber der Irrthum entsprungen, ansunehmen,

das Convolut Weber’scher EutwQrfe (umschlossen von einem

Bogen, der zuflllig die erste Seite Partitur enthielt) habe auch

zugleich die vollendete oder fast vollendete Partitur in sich

geborgen, und als sich spller statt dieser vermeintKcheo Par-

titur nur jene Entwürfe vnrfanden, diese sei in London verlo-

ren gegangen, welcher Irrthum besonders bei Weber's Witlwe,

einer wenn gleich hochausgezeichnelen Frau, dennoch um so

leichter Boden gewonnen haben dürfte, als sie für eine An-

nahme der Art nicht unschwer zughoglich war.

Ad. I
.
( b.) Es verdient aber auch ferner Beachtung, was Licliten-

stein von der Partitur des „Oberon“ bei dieser Gelegenheit sagt,

dass sie nimlich, gerade wie die der Pinto's, damals schon

fast vollendet unter Weber's „detaillirter Erklärung seiner

ganzen Intention“ zu seiner Kenntniss gelangt sei. Diese Be-

merkung llsst zuvörderst in Bezug auf die „Pinto“-Psrtitur ei-

nen Khwer wiegenden Schluss ziehen für meine Beweisfüh-

rung gegen ihre selbst nur nahezu erfolgte Vollendung. Denn

bis zum 7. December 1823 war, wie aus Weber's Tagebüchern

ersichtlich, die Partitur des „Oberon“ nur bis znni Finale des

11. Acts vollstlndig fertig, exclusive Ouvertüre und Preghiera

No. 12. Von allem Uebrigen war, wie dieselbe Quelle eben-

falls ausweist, noch nicht eine Note vorhanden, nicht

einmal im Entwurf; der damals noch nicht componirlo Theil

der Oper betrug also noch die grössere HBlfte derselben,

denn nach dem neuesten gestochenen Clavier-Auszuge (Schle-

singer-Lienau) nimmt darin das damals Fehlende 35 Seiten,

das Votlendete 44 ‘ein. Erst am 7. Januar 1826 beendigte

Weber den Entwurf des 2. Finales und am 22. Januar die

Instrumeotining desselben, inzwischen halte er die Composi-

tion des 3. AcIc.h am 10. Januar mit dem Duett No. 16 be-

gonnen. Von da ab componirte er noch die Nummern 17,

20 und 21 in Dresden, die Nummern 1‘2, I.^, 18, 10, 21 und

23 und die Ouvertüre in London. Im Ganzen schrieb er also

nach jenem seinem Berliner Aufenthalte noch zwölf Nummern.

Wenn nun Liciitenstein das im December 1823 ihm von We-
ber Vorgespielto den fast vollendeten „Oberon“ nennt, ob-

wohl die grössere Hflllte noch gsr nicht eomponrrt war. so

darf demselben Ansdrucke,- von den „Pinto's“ gebraucht, an

denen, laut Tagebuch, von 17 Nummern noch '10 fehlten,

eine entscheidende Wichtigkeit wohl ebenfalls nicht beigelegt

werden. Zugleich ist darauf' aufmerksam zu machen; es lag

zwischen den Mttlheilungen von Seiten Weber's aus dem
„Oberon“ und den „Pinto's“ an Liehtenslein und den 'Auf-

zeiehnuogen dee Letzteren behufs jenes Heftes Weber’scher

Briefe an ihn eine Reihe von grade oeuntehalb Jahren

(December 1823 und Juni 1833), in demn begreiflicher-

weise noancher Eindruck akh so leicht verschieben und an

Deulliobkeit verlieren konnte, so sehr Bewunderung und treue

AohSoglichkeit ihn auch gepflegt haben mochten.

Ad. 1. (c.) Wie aber (io noch weiterer Anknüpfung an

Lichtenstein’s Worte! Weber’s Erklärung seiner Intentionen

über den ganzen „Oberon“ beim Vorspielen des kaum zur

lisllle fertigen Werkes die Vorstellung von dem vollendeten
bc-i Krslerem hinterlassen haben konnte, so wird jenS bei den „Pin-

to’s“ ebenfalls nicht unterbliebene ErklBrung der Intentionen We-
ber's bei der musikalischen Vorführung auch' dieser Oper (von

der mir Liehtenslein wiederholt ' gesprochen' hat) wohl eine

ähnliche Wirkung auf ihn hervorgebracht und dem Gedanken

einer- gleichfallsigen Vollendung auch dieses Werkes Vorschub

geleistet haben.

2)

Als fernere Quelle für die Annahme einer vollstän-

digen Vollendung der Pinto-Partitur halle sich bei den Ent-

würfen dazu ein Schriftstück aufgefunden, das der Uneinge-

weihte leicht als einen Beweis für solche Annahme ansehen

konnte, obgleich es grade höchst geeignet ist, das Gegeniheil

tu beweisen. Es ist eine Opie der verloren gegangenen

eigenhöndigen Notizen Weber’s von der Hand des Dichters

Th. Hell, enthaltend die labeltsrnche Aufzeichnung der Ton-

und Tactarten, wie der Dauer der einzelnen Nummern dieser

Oper. Diese Tabelle lautet genau wie folgt:

(Tabelle I.)

Ouvertüre J D

1) lotroduclion. 6 Minlutent B. { | S-
‘

(Tactarten der verschiedenen

Sitze dieser Nummern 1

2) Aria. CInrisse. 7}. I|. D. |.

(Die ZiflTern 7j. 1|. deuten an: Dauer = 7} Minut., sie kann

aber wohl um Ij Min. vnrüren.)
‘

3) Duett u. Terzett. 9. 2. (wie

bei 2) Es. } }.

4) Canzonette. Gastoii. 3. C.

3) Terzettu. 0. 3. (wie bei 2.) H. |.

6) Finale. 9. D. f

70 (.Min.), darunter 14 .M(in.) Dialog.

(Act.) II.

7) Duelto. G. 4.

8) Aria-Gomez C.

9) Duett. > A.

10) Aria-Pinto. E. :tt f.

11) „ mit Chor Es.

12) Finale. E. 4- i

(Act.) Ili.

13) Quintetlo. E 3j:.

14) Aria- Pantaleone. C.

15) Romanze. As.

16) Finale. , D.

Darunicr noch eine Tabelle der wie-viel-maligeii Wieder-

kehr dieser oder jener in der Oper benutzten TonarL wie folgt:

(Tabelle II.)'
' '

4 D. 1 B. 2 Es. 3 C. I H. I G. 1 A. 2 E. I F. 1 As.

NB. Sinirotliche auf Tactarten und Dauer bezügliche

Bezeichnungen sind mit Bleistift geschrieben und scheinen in

der Copie durch Th. Hell nachgelrageu zu sein; alles io Pa-

renthese befindliche ist Zusatz des Schreibers dieses. .

Zu nolhwendiger W'ürdiguog dieser Tabellen sei mitge-

(heilt, dass Weber, 'ehe er an die Composition eines so um-

fassenden Werkes, wie eine Oper es ist, ging, in weiser Be-

rechnung erst jene wichtigen Verhiltnisse von Folge und

Wiederkehr der Ton- und Tacl-Arteo abzuwägen uud

sich dazu gern den obigen Tabellen Ähnliche Notizen zu ma-

chen pflegte. Aber auch die Dauer der einzelnen Nummerti

musste ihm von Wichtigkeit erscheinen. Ton- und Tactarteii-

Verhallnisse konnte er freilich im Voraus^ genau betümmen,

ohne die Nommern wirklich componirt zu haben. Die Ton-
art gab ihm ja der Gharkcte.r der Dichtung, die Tactart
das Versmanss derselben; die Dauer einer Gesangs-
Nummer konnte aber freilich^our besBaimt werden, nachdem

dieselbe mindestens im Entwürfe wirklich componirt war, wo-

hingegen die Dauer- einer rein instrumentalen Nummer,

'wie z. B. der Ouvertüre, die sich nicht nach 'einem gegebenen
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Text XU richten hat, in die Vorherbestimmung des Componislen

gelegt werden kann; wie denn Weber, Im vorliegenden Falle,

die Ouvertüre auf ungefflhr 8 Minuten ausxudehnen sieh vor*

gesellt tu haben scheint, nm den schon langen, mit 70 Minu*

ten veranschlagten Act nicht noch mehr zu verlängern. — So

finden sich denn auch in der Tabelle I. Ton* und Tactart,

entere durch alle Gessngsnummem, leltlere auch bei zwei

nicht curoponirten vermerkt, die Dauer aber einzig nur

bei den wirklich componirlen, mit Ausnahme 'der No.

7., deren Dauer (2^ Minute f er im Entwürfe selbst nolirte.

3 1 .Aber noch eines Umstandes ist zu ge<ienken, als eines

Beweises, dass niclils weiter componirt sei, als eben die 7 vor*

' gefundenen skiiiirlen Gesangsnummern. — In dem gesrhriebe*

nen Libretto der Oper erweist sich das Qnitilell No. 13. im 3.

Act als ein sehr nusgedehnles SlOi-k für die musikalische Aus*

fflhrung. Von des Dichters Hand nun ist diese Nummer im

IJbretto durchstrichen und zum Wegfall bestimmt. Wire dies

Quintett von Weber wirklich componirt gewesen, hatte es da*

bei wohl einige Wahrscheinlichkeit fQr sich, dass Weber sich

dazu verstanden haben wQrde. eine so grosse Arbeit verwerfen

zu lassen, oder dass der Dichter es gewOnscht haben könne,

dass ein Componist wie Weber, eine solche Arbeit unlerdrOcken

solle?

4| Abgesehen von diesen besonderen, bis hieher aufgefOhr*

len einzelnen Gesichtspunkten, ist im Allgemeinen noch ROck*

sicht darauf zu nehmen, welch' eiu gewissenhafter Mann We*
her in Bezug nsmenlllch auf seine schriftlichen Aufzeichnungen

war. Dies ist besonders in's Auge zu fassen rOcksichtlich sei*

ner vom 26- Februar 1810 bis zu seinem vorletzten Lebens-

tage, 3. Juni 1826 geführten Tagebücher. In diesen hat er

auch die kleinste Arbeit notirt; Entwürfe jeder Art, AuslOh*

rung wie Inslrumentiruug von entworfenen Werken, die eige-

nen Clavier*Arrangeraents seiner Orchesterarbriten; ja ar no*

tirle zuweilen diese oder jede einzelne Idee, die er zu irgend

einer Compnsilion gefasst halte. — In Bezug auf die „Pinto's

weisen nun aber diese Tagebücher auch nicht eine einzige

Bemerkung auf, die über die Zahl der vorhandenen
Stücke des Entwurfs hinausginge. Mit dem Duett

No. 7 schliessen die Notizen, fibereinstimn>end mit dein Vor-

fiandenen ab. Sollte er den Entwurf von iO Nummern zu

dieser 17 Nummern enthaltenden Oper, — noch mehr! sollte

er die Instruroentirung des ganzen Werkes, nachdem

er sie vollzogeo, in den Tagebüchern' zu verzeichnen unterlas-

sen haben, wo er doch besonders bei allen seinen übrigen

Werken' von grösserem Umfange dies mit scrupulöser Ge-

nauigkeit Tag für Tag gelhan hat? — Nein! Weber hat nie-

mab mehr an dieser Oper geschrieben, als in den vorliegenden

Entwürfen davon vorhanden wt.

' 6| Schliesslich wird eine Aeusserung Weber's selbst über

die Nicht'Vollendung als unwiderlegbar gelten müssen. —
Sie findet sich io einem Briefe an Gottfried Weber,* dem er

am 13. Februar 1824 schreibt: • * *

„Du basl's errathen, ich schreibe gegenwRrtig Nichts.

Habe eine wahre Musik-Indigestion von den vielen Proben

und Auflührungeo in aUeo Sprachen und Arten. Im Sommer
kommt vielleicht di« Lust wieder, und dann beendige ich die

komische Oper von Th. Hell: die 3 Pinto’s.“

Bis zum 13. Februar 1824 «Iso war 'die Oper unbedingt

nicht vollendet. Sehen wir, ob unserem Tondichter bis zu

seinem Tode am 5. Jooi< 1826 'in London Zeit übrig blieb, dies

Werk tu Ende zu brtngeai *' '* •• • • *

‘ ' Laut seinrr Tagebücher war bei Weber mit dem 29. Au-

gust '1823. dem Tage der Vollindiing seiner „Kuryanthe“, bis

zum 23 Januar 1825, dem Tage des Beginns der Composilion

seines „Oberon", jene merkwürdige 17 Monate andauernde

Pause im Schaffen eiogetreten, io welcher er einzig und allein

nur eine kleine französische Romanze schrieb, und io der er

ausserdem nur einmal, nm 20. Septbr. 1824, an den „Pinto’s"

gewissermassen rührt, was er charakteristisch mit der lako-

nischen Bezeichnung „gepinlo’t“ mnrkirt. Nach dieser Pause

folgte dann unmittelbar die Coroposition des „Oberon“, die,

zutammetigenommen mit den dahingehörigen Corresspondenzeo,

englischen Sprachstudien und aonsligen vielartigen Vorbereitun-

gen, jede freie Zeit zu etwaigen anderen grösseren Arbeiten

bis tu seinem Tode unerbittlich hiowegnahm. Nur einige klei-

nere Leistungen wurden ihm in diesen letzten Monden seines

Schaffens durch unabweisliche UmslAnde abgenölhigt, und

damit waren die „Pinlo's“ weit io den Hintergrund gedrängt

und ihre Vollendung zur Unmöglichkeit geworden.

Mit jener Andeutung einer mumenlaoen flüchtigen Berüh-

rung der „Pinto’s“ in Weber’s Tagebuch vom Jahre 1824

schwindet nun auch jede Spur einer ferneren BeschBfligung

mit dieser Oper, ihre Nicht -Vollenduog kann lüglich nicht

iBnger bezweifelt werden, obgleich dieselbe im Interesse edler

Kunst tief zu beklagen ist; denn die hiolerbliebeoen Entwürfe

dazu lassen auf ein seines Schöpfers vollkommen würdiges

Werk von ungewöhnlicher Bedeutung in einer SphBre tchlies-

seo, die der zu früh geschiedene Bleister in so ausschliessli-

cher Weis« bis dahin zwar noch nicht betreten hatte, in der

er aber der deutschen Kunst neuen unvergBnglicheu Ruhm
durch ein Werk gebracht haben würde, io welchem sich trotz

der leisgezogenen Umrisse der unvollendeten Gestaltungen den-

noch deutlich geistvollster Humor und anmn'havollsle Grazie

den Rang streitig machen.

I (Abdruck aus der Voasischen Zeilung.l

Jonrnnl-Revae.
Die Leipz. Allg. Uus.-Z>g. sobltesst dl« Besprsebung der van

Brsyck'sebeo Analysen des wohllemperlrtea Ctsvlera von Bseb.

bringt («roer Rereosioneii Ober Ctaviermusik, eloeo Beriebt „Ans

dem MualMebeo der Stadt Brauosebweig", «los Ueliersiebl neu

reehtenener Musikwerke uod NoUzeu. — Oi« Naue Ztsebr. f. M.

begloot mit einem Artikel „Uie Hrlinholit’aohe Theorie uod ihre

prakliaehe Weitcreiilwiekelung, «nthAlt weiter Rcoroslenan, Gor-

respoodenten und Nacbriohlen. — Ule Signale bieten «toe Revue

der an der OaroiatBiiler Oper eogagirt geweseoeo Tenoristeo uod

sehr viele Noiiieti. — Ule Niederrb. Mue.-Ztg. bringt den Schluss

der Bespreebuog der Bruyek'echee Aualyseii dee wobltemperlr-

leo Claviers, deo 4ten Bericht Ober musikalische ZuBlSud« In

Leipzig uod deo Anfang eines Artikels Ober dss Niedterbeinisohe

Musiktest in Aachen. — SQdd. Mos.-Z'g.: Schluss dee deulacheu

Singspieles.

Ute (raiitösiseheii .Mutlkzelliingrii eothsflen nur Loosles.

IVachrichten.
Berlin. Herr Sohitirll aus Msgdeburg hat eine Uaiohioe

«rhmden, welche, mit einem Tasteninstrumeole Io Verhloduog

gVbreohl. alles auf letzterem Gespielte sicher und vollständig

nofirl. *Wlr wir hOrrn. heahsirhilgl derselbe, groannteo Nologra-

phen drmnirhsl Öffentlich hier aiiazostetlro, Ond roacheo wir das

muslkslisohe Pfibllkooi auf dies« Intercssaote BrBoduog aul-

merksam.

Aachen. Uas vierubdiwaozlgtle Nierierrhrin. Moslkfesl Ist

glanzend ausgetallrn. ' Die Solisten haben dtd Sieg Ober die Oe*
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MmratauffOtiraagtD d«*ong*tr«g*o. U crctcr R«Ui« alasd FrMi*

l«io Bat talhalm aas WIcd, wtUba Ibra Beeilativ« adei ODd rieb*

tig ampfaodaa wiadergab; dta Aria: „Valor doa All“ aua „Maeoa*

bAua“, aiaa dar gUoxaodataD Ltlatuagaa dai Faalaa, trugaa Utr

ebao to aolhualaallaebaii Balfall alo, ala dia Seasaa aua „Or-

pbaas“. Nebea ihr glAatia Nionauo, dar dao Judäa aaog.

Oa» maabtvolla Urgaa kam ia deo («urlgoa RooltaliveD, io den

AafforderunHao lum Koaapfa, vor Allem aber Io dar Arle: „Blaa*

die Trompel’“ uad ta dcoi voo BleobloaUumaaten begleMeteo

Caaaoge: „Mit Ebra aal Verdieoal gekrdot“ zur volleo Gelluug.

Herr Carl Hill, Cooecrlatoiiar aua Frankfurt, aang die Parlble

des Stiaon uod zwar lu wBrdlger, ecbi kdnatlarlaeber Weise.

AaffOhruagad der C'iooll >811110010 von Beetboveu ood der „Ga>

aefeva“>Ooverlure von Scbumano (eratere unter tUelz, lelzteee

uoler Breuouog'a Lalluog) wurdeu mit Begclateruog aufgrnom*

ineo. Die Stadl sorgte fQr efnen aoleooen Eaplsog und für «Ut«

spleodide Bewitlbuag.

HUdeafaoloi. (Prlv.>Cerr.) Ata 5, d. wurde in der bleaigrn Micbae*

lIS'KIrahe die Mnlthtus-Psaalon voo J. S, Baeh zur AufTtlbrung gr>

braebt. Uaas dieaas In einer Stadl voa dar GrOeee Hildesbelma Obar*

baupi und io eioer dem mfiohtigeo Werke vuisprrobvodro Welae

mdglieb war, lat vor Allem das VerdteoeddealreffbekenDammaaUMtl*

reotora Niok, dar hier aeti tebii Jabrcn ia der edelatao Kaoot>

riektuag mit voHer Uiogebuog wirkt uad dea vao Ibm geledetan

Gesaagverein zu eioer verbAltaiaemkaaig bobeo Leietaogefibigkail

berangeliltdet bat. Bloeia aulabeo UirigeoUa khllo aoeb dies

Mal olotat die dankenawerlbeale MilwrrkuaR aasgezelofanelar

Boswirliger KrMle. Frau Josebim aang die ABparlbla so vollendet,

dass es scbwar Selo mbekle, davon la HyprrbeJa za berioblaa;

nametilkob war der KIndrurk dar Aria des zweiten Tbello, deren

obligate Viollo-Brgleliuug Herr Josobim Aboruommen, wabrkalt

uberwAltigaod. Merr •Dennar stm Cassel |Evsogellst>Teaor),

dessen selteoe SllmmmlUal bckaoot sind, bewAbrie eeioe Mei>

«lersebaft im Recitativ, so wie aueb Herr HoUDperosAoger

Bielzacher aus Haooover die Bassparlbie des Christus in

wQrdlg'SobOner Welse vorlrug. Die übrigen BaeaeSoH w'torden

von Herrn R, Grebe ffrOber in Weimar) sehr aoarkaaneaawarlb

gesuogen, ebenso dia Soprsoparlbleen voo eiaer bieaigeu Oilel*

taotin. —
> Nach dem Cooeerte brachte Harr Josebim in einem

Kreise voo Kunstfreuodeo den Toast aus: „Dass der Baeb er-

hsbeoatrr kireblieber Kunst, wcleber sieb ann aueb Ober Hildes*

beim ergosaea, hier niemals vereiegeo and seine l•*labsadeD

Waauer slela weiter Verbreiten mdgal“ Wir rufen dazu voo

Herzen elo „Aroeal“

Solba. Im bleslgeo FreUigralb-Caaoerl kam Bpobr'a Ura>

loriwa „Die letzten Dinge“ unter Oireciion dra Herrn Hualkdk

reolor Wenders leb zur AusfObruog.

Ortadem. Der Violoneell-Virtuoae Herr Friedrich GrOtz-

niaober la( voo seiner Gimeerlreias aacb Loadoo zurQakgv

kehrt und bat daselbst sowohl Seileos der Kritik, als des Publi*

kums eine Oberaus gtdozeode Aufnahme gefaadea. Die „Tlmea“

schreibt Ober ihn nach seinem erslmaligeo Offenilioheo Auftre-

ten: „Der Vloloopcilisl Herr Fr. GrOizmacher von Dresden lat

ein wahrhaft vorlreBlleher KOostler, mit alnein aebOnen Toos

und vollsodeler Technik. Er Ist in Wahrheit Meister rujf sei«

oem loBlrumtate; sein Spiel war wirkungsvoll und sebdo von

Aofsog bis zu Code und er wurde durch den slArkateo und all*

gemeloslen Beifall ausgezclchnal“. Das Journal „The Loodoo

Musle“ aebreibt: „Im fOnfien pbllbaroKioiaebaa Cooeerte trat dar

berObmle deutsche Violooeelilsl Herr Fr. GrOlzmaeber aua Orea»

deo zum ersten Male Io Coglaod auf und wusste durch deo

aosgezeiehoelao Vortrag das Cooeerles voo Mollque dia harkdmm-

iioha Apathie des Publikums der pbiibarmaoiseban Cooeerte

voUstAudig zu zsrslüreo. Selo Ton ist rein und io allen Gpgan

das loslruineoles gleiobmAasig auageblldat, aeliia InlonsUon, Bo-

geogowaodlheit, Ansdruck, Pbraairuog u. a. w. parfeol.i Seit

dam berObmteo Vetaraoeo Liudlep bat kalp Violoneelllsl gros-

sere Seoaalioo im pbllbarmoaisaben Cooeerte gemaobl, als Crfltz-

msebrr, und bei seinem Weggänge vom Orchester waren die

Beifsllsbrzeugongeo des gsnzeo Publikums und des Orchesters

dis enibusiasliscbsleo.“

Lolpsig. Eine neue Oper „Fauslina Hasse“ voo Louis

Scbnberl aus Dreadeo soll In oAohatrr Saison hier iu Scene

geben. — üle 7te Hsupiprflfung am Cooservaiotium .der .Musik

braoble nur Composlllooeo der Schüler der Aoatalt, als: Ouver-

türe A-dur von Woycke, Symphonie (I. Salz) 0-moll von Erna--

fliial, Ouverlure C-moil von GtOoevelt, Qusrlatt für Straieblpslru-

mente tl. Satz) U-molt von Stoekbeusen, Ouverlure Ea-dur von

Kogel uud Sympboule (3., 3. uud 4. Satz) voo Svendsen. •— Aai '

6. d. (aad das Cooarrt das Herru Yourij v, Arnold statt, bi

dam folgende eigeue Composilioora zn Gebür gsbracbi wurden:

Ouvertüre zu „Boils Goduodw“ ood „Die iNazareoer in Pompeji“.

Muslkdrema (2. und 3. Aufzug). Dta Soll in Irlzigroannism

Werke waren voiiFrAutalo Wiedemauo und deo Herren Baekar,
Gross, Rioblar uod Zebrfeld vertreleo.

HaUe. Dis Slogacademta fObrie am 3. d. HAodel’s „.Alaxao-

Isat auf. )

MAoebeu. Coocurt zum Bealeu der Freiligralb - SUftuog:
' Faolaale für Harfe voo Parisb- Alvars (Herr Vitzthum), zwsi

Lieder von Schubert (Frau^v. Maogaell), Andante voo WQIIoer

uod Tom^Ib von Rheinberger (Herr y. AQJqw), Adagio voo Boa-

tboveo aus Op.i? für Flüte d’amour V4fi BObza (Herr TUlmetz),
Lieder voo RubinaUln, Bobumapu uud SebukatI jUrrr Lang)
uod ladlacber Msracb aua der „Afrikauerio“ voo Llezl (Herr

von BOlo w). >
j

Aogsburs. Hier wurde vom Orslorieoverehv Giuok'S' „Or-

pbaua“ mit den KammeraAugariDoan Diez uad voo Maogatl
und firAuleln Ulez aaa MOnchrn zur Auffübiuog grtuachl uod

zwar io eioer für das dortig« Publikum uovergeaaUab aebüoen

Waise.

StaftgarL Das biaaiga Couservatorium für Mutik bagiug .hn

April d. J. aeloe lAjlbrlg« Biifiuogatvicr. Bai dioaem Anlass

AbernalMB der>Küoig voo WOflembrrg das Prolakloral über die

Aoslalt und verliah dem Vorsteoda danaelbeo Pr«(csaor Dr.|FaUat,
in Anerkennung aeloer vorzügliebao Lsilung dea Conoarvoiorluma,

sowie aelner ausgezeicboelao L«Mi«wgen Im Gebiete der Xirebeo*

moaik und seiner Verdieoal« fürden Volkagraaog, deo Fsledrieba-

otdeo. Ausserdem ühtrreiohle de« Lektereoovrot dea CaivHrva-

torlums aeliiaui Miigllede, Herrn Sigmund Lebert, lur Auer-

koooung aelucr basoodern Verdianale uos >das lostllui, «iu Ebreo-

grerhenk, besirbend In einem kostbares SÜbernao .Pokals. /

MsunheUa. im leisteo Cooeast des Mutlkvesclus wurdeu

,4Jar Roea PiUerfabrt“ von Sahumsou usd „Mirjam« Sirgeaga-

sang“ voB Sabubert zu Oebdr gebracht.

Carisrubo. Der hiesige Llrderkraszi gab am M. Msi .asr

Feier seines BbjAbrtgen Bsatebeos ein Featosocert uoler Dlrecllon

dea Herru Mueikdireetsrs 6i«boe. Vou des zu GebOr ge-

b«aebla«i Compostliooea eiod ala neoucoswerib brrvofauhebnu:

Jubel-Üuverlma ,voo Weber, F«ataMraeb>voo Meodclesoba, JLar

Welolese“ voo Vlirllog «ad „Die Wthna“ vos David.

Wisu. Fsanz Lisst bat das Cummaodeurfcreuz deaiFrsuz-

Joaafordaoa erbstiau.

— Die Vuratelhiugaa dta „Parlaerdubeu“. die blaber vuUs

Zugkraft Obteo, crieideo durch Koaaek’s Urlaubaanteiit eise

Uuterbreebuog uod seboo am 16. d. soll eins nana Poass voo

Langer die Reperloitlüoke decken. * Uebar dro Erfolg der, Liszt'-
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u4ita KdauaflMiiMWi 'lilil nao n* SM))iaa»tla4ig«ii.. 4i» 4«ri

AuffaiMilot 4o' f«at 4>«ti»ohDiaa, 4m» d«r C«fa<BailMD<ifuek

cio «uiierordMlUcii iH)p«Mat«f ifeweMa. Ola altKtoMki« Auf*

raguDg, wcleb« Io dm w Wtfllalwo«amai l» alle GemOlher er»

griffen, gealatleia trlbat deoi gedlegeoaUn Kuoalkesoer keine rn»

bige PrOloog der eioieloen Thelle dea grosesriigen Tonwerkea,

doeb eoeUl etebl teet, (läse Liaxt die an rhreavolle ali aebwere

Aufgabe der boheo Keier uod aeinea Namrna wOrdlg gelOel hai.

Der MualkbAndIrr Karl Haalioger bat einen ungarlacben Keal*

mararh eoinpouirl, der kOrxlioh von ZIebrer'a Muelkkapdle Offrot»

lieb froducirt. bciiAllige Auloatanw laoil uud drotofiebat |n> Sllcb

erecbolneu wird.
,

Pent. Am ti. d. Mittage fand die Auffdhraog dar Liaet’a«bea<

KcOnuneameaae unter Lellttog dea Componlaien alatt;' ^

iManal. Hier aoll bald eine Revlsloa der Vertrage Ober

daa gelatiae Elgeniburoarrchl vorgenommeD werden. Man bofft

dieainal alle noeb walleudeo Uoklarheilen xu bearillgeo.

RaltenUiB. Frau RQbsam>Vell (Sopran) und die Harren

Bcrnbard (Tenpr) und äobpffgaoa (Barylou). sind (Qr die

oichata Saieoo bei did |ibkl)ff’i> 0|wr Ir^eo.
Hnor (Holfand). ber Geaaugvereln „Euloula" gab io der letx*

teo Sainoa kwni (ooaexln. Daa rrale fand en xkk'Etbraar atatt,

und bot als nenoenswerlb: Soldalencbor aus „Kaust" von Gouood,

Chor aua der.^Si^bpjiluiuK" uud d^u 4faydo

uod Werke vou Cboplo, Hilier, Mrodelssobii elr. Das xwriie

vom 34. Mai brachte: Drei Votksllader von Mendelssoha lOr Cbor,

Zigruoerlrlien von Scbwnaiin, Teoorari« aua der „SchOplung"

von Haydn und, Wadk« von Ereutzer, iHankomm eir/,

ZBrIch. ' Oaa eldgenOsslacba Mualk(e'sl''win1 dieaea Jabr vom

13— 16 Juli alailQnden. Von oamliafieo KOustIrrn nnd KOnrt»

lerioneo, welche bei demaelbro milwirkao werden, nennt man

Heran und Krau Jowetaia *oo diaooover. fVAuleln EumIm Wag»
oet aas Carlarube. St»ekhauaen aus Hamburg und Metinet»

der aua Rotterdam. Der Kealebor wird Ober 60ff Singer etark aefn.

Paria. HerrSt. SaOoa iat der einzige preisgekrönte Compo-

nlal — deuo von den Hymoeoalogern Ist , keiner irgend eines

Preises wOrdIg erkannt worden. Und es wateu deren nicht we-

niger als 823.

— Dar „Nordslarn" Meyerbear's iat in der üpdra xomique

neu Io Scene gesellt uod mit grossem Erfolgs aufgefOlart wor-

den. Der xwelle Aot wird sllgemsin sla eine der bedeMeodales

SebOplungen Meyerbear's aoerlrauot; ea iat die einzige Oper,

welche dsaSofdatan-Legerlebea in so nMisterhallerWeiseaebilderl,

' — Rossini bat eine grosse Hymne geeebrteben fBr die Fest-

llebkeit dea 1. iilll, an welebem die Preise vom Kaiser verlbeitt

werden. Diese Hymne wird mit grossem Orchester unter Geor-

ge# Halol, grossem Cbor unter Jules Cohen uod grosser Mllildr-

muslk unter Paulus (Summa etwa 1000 Musiker) aulgelObrt wer-

den. — Aunser den sbro angefobrten mustkaliseheo UOlfsmitiela

bat Rossiol ooob die Kleinigkeit von etnefls kalben Dutsewd

IjproneW'BltIcf uod «nabrere w ( r k 1 1 e b e KaooosnsebQsse

In eeloer Partitur aogezeigt. Uamplpleifrn kommen aber nicht

vor, da der Maesiro beknnolDeb eine eolebe Kurebt davor Md
vor den Elsenbabneb bat, dass 'er vor eioigen Jabreo die gaote

Reise von lialleo oaob Paris Im Wagen mit lange voransbeelrll-

tan Poeipfetdeo gemeeht bat.

— Dia Preiarlehler, welehe die Caotateo (102) prOflen, wa-

ren: Auber (Prlsldeol). Ambrolae Tbomae, Berllox. Felleieo Da-

vid. KOrst Poolalavskjr, Kneloer, Gavaerl, Juice Cohen. Eugdoe

Gaatler, Edouard Thierry. da St. Georgea, Julei Barbier, Eroest

Ldpine (Seereldr), Raymond (zwaltar StcraUr und (Dt das Aus-

land), Herr BorroeotO' di Funntsn pnd. Dr. Heraebling. Es sind

vier SItiupgsp ge^a^n, ^sd« ypg R Uhr MfrgeiMi bie -A Dbr

Nscbmlttaga 102 Cantaten (il 32 Stunden. *

— Io der oiobatefl CooeervatnriuflsapfdfuDg sind fOr die

Plaoiaten ale ProbesiOeke gewkktt «mrdim; Idr die Utensr daa

twelte Cnueert von Chnpln, fOr die Frauen daa erste Coweevt

von Nlller, fAr die unteren Claaaeo daa erste Ceoeert vno Nerz.

Mao sebelot doeb eodllab cinzuaebrn, dass ea mit den blebvri-

gen Stocken uioht mehr ging.

,
— Fifbeo der groeseo ErAffiiungehymne werden ooeb fol-

gend« musikaliscbe Exbibitiooeu eiaiiQndcn: Am 4. Juli grosses

(^esrt «ntnr DJrcoUnn des Hrrro Uslnj mit folgaodem Pro-

gramm. 1. Tbell: Gluck, Ouvertüre zur „Iphigeois iu Avlld“ nü
eiosm Coda vou HaJdvy; fisunod. Soldateiiebor «ua „Kaust" (mit

zwei Orobeslero); Gluck, drei Nummern aus „.^mids") Anber,

Ouvertüre tu „Kra Dlsvolo“ (I). II. Tbell; Meycrbrar, Marach

aua dem „Propheten" mH zwei Orchestern: Kölleteo David, .Abend-

lied; Meyerbeer, Prlludiuiu aus der „Afrikatisriii"; Rossini, Preg-

blsra aus „tloses" mH 23 Harfen. III. Tbell: .MAbul, Ouvertüre

zum „Jeuiie Henri" mit Jagdorcbesier; Berlioi, Hymne an Krank-

raiob; Adam, .,Dje VerkOodiguog", rallgidai-r Cbor mit 25 Her-

fen; Hiodal, Cbor ans „Judas MacoabAua" mit Urcbesler-.iiud

OrgaUieglrHlung. Am 3. uud T. MAnnergrsangyrreiiiaeooevrls dar

fraozdeltoheo Gesellsehafleu, am 8. Weliaingen drr aAmmtilebrn

anwaiendeu Mlooergaanogevereios, A-6000 Slogcr, 340 kannO-

ni**ke GeaeHanbaltv«; am 14 Juli Wetlblasm der Btscbmualkeii,.

4000 Bllser (auch nicht llbell); am 21. Juli IntcmatinnalBa Weit-

blasen der auawWrtIgen .Mltlilrkapelleo, 12 verschledrne Orebesler.

Wann die Preiacaiilsle vou Saint Sagos gesungen werden soll.

Ist . In dem ofOciellen ..Progrsinme nicht angezeii;', auch nicht.

Wenn die bisioriscbeu Concerte stntiBodeo werdeu.

. London. KrAuleln Nilaeon, die bieber am TbMire lynque

eogogtri war und ala KOnigtn der Naebl io der „ZsttberBdir"

ihren Ruhm gegrOodet batte. Ist lo Her Hsjesly'a Tbeaire als

Traviaia aufgetreisn 'uod 'bst sehr grossen Erfolg gahabl; ale

wird oAobsleue als Macgarelba aalicetso.

— „Poo Carlos“: yoo Verdi bat siph nicht die allget^eioe

Gunst crrfogeu kOoden. Die Singer sind grgen eine to olle

WtederiMluog gestimmt.

— im bien Coaeert der Musical- Union bal Herr LObedt
die appattionttm von BectboveD geeplell und Auer (mil dem Cri-

liitsD Jaaq-uard aus Paria) aln QuarUII voo BeelbowMi und ein

Qulolcll voo Meodelssobo, ebenso einige SolOetOeke voo Pn-

gaoini und arieder eebr gefelleo. — I* der eeobaleo 'Mali-

o4e wird Rubiostein mit Vleuxlemps und Jacquard «tu

Trio voo Meodelssobo und Soloatdoke spielen.

Petersliarg. Eine ganz vorirtUHebe AuffObrong von <Ho«lc’a

nUrpbtue und Eurydiee" bat Io St Petereburg ataltgefnnden.

Anton Rubluateio balle daa Werk zur Keirr des Nameoatagee

der GroesfOrsiln Helene eloalodlrt und et fanden drei AoWb-
rungso der Oper io dem Tbealer stall, welobta sieb im Palaia

der GroaafOrtltii Helens beBodel. Dia eigenlllcbe KeeiauffOh-

ruog am 21. Mal (2. Juni) rief gani ausserordeoillebeo Eolbn-

alaaraus hervor, und es war nur eioe Stimme Ober die VorzOg-

llebkeit der AusfObruog dieses Meisterwerks. Dabai ist zu be-

rosrkao, dass slmiDlIlebe Mitwirkcods, Cbor, Orebealer uod So-

litten, ledigllob aus SobOlero des Cooaervstorlums bealandeu.

Dia Soll saugen Frluleln Lawrowsky (Orpbeual, Frluleio

Grlliky (Enrydiec), Frkuleln Klamm (Amor), alla drei SebOle-

rineen voo Mad. Nisiso-Salomao. (SIgosla.)

Unlsr Vsraolworlliebkeit voo E. Beek.
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Verlag von

Rob. Forberg in Leipzig.
loTueodcDg 1«. 3. 18S7.

AraoM, F., Op. 8. Ave Maria pour Piano. 10 Ngr. •

Bannfelder, F., Op. 161. Bilder in Tdnen. Sechs leichte und

geftllige Charakterstocke fOr das Pianororte zu vier HAndeo.

No. 1—6 ä 5—7J Ngr.

Op. 162. Sous la renitre. (Unter dem Fenster.) Sird>

nadc pour Piano. 12] Ngr.

Sehr, F., Op. 144. Spinnerlied aus der Oper „Der fliegende

Holländer“, von R. Wagner, (i)r Pianororte übertragen. 16 Ngr.

Op. 145. Albumblfitter. Fünf kleine CbarakterstOoke fOr

Pianoforte.

No. 1, No. 2 (ungarisehl, No. 3, k 7] Ngr.

No 4 und 5, ä 5 Ngr. •

Op. 146. 2»r Valse gracieuse pour Piano. 15 Ngr.

Krag, D.. Op. 196. Rosenknospeu. Leichte TonstOcke Ober be-

liebte Themas ohne Octavenspanuungeu und mit Fingersatz

versehen fOr das Pianororte.

No. 16. Weber, „Freischütz“, Arie „Durch die Wflider, durch

die Auen“. 10 Ngr.

Hause, Aogast, Op. 14. Zwei Sonatinen Tür das Pianororte.

No. 1 und 2 k 12| Ngr.

Peter, H. F., Op. 4. Le Vol de l'Hirondelle. Impromptu pour

Piano. 19] Ngr.

Ralf, J., Op. 116. Valse Caprice pour Piano k 4 ms. 20 Ngr.

Reicbcl, Fred., Op. 9. Le Uabillard. Scberzino p. Piano. 15 Ngr.

Op. 10. Gaistk de Coeur. Valse de Salon p. Piano. 16 Ngr.

Rabertl, 6. B., Soirkcs Musicales. Duos rocUes p. VIn. et Piano.

No. 12. Weber, C. M. de, Arie de l’Opera: Freischütz, „Kommt
ein schlanker Bursch gegangen“.

,

10 Ngr.

Sebaab, Rab. , „Nun nehme ich den Wanderstab“. Lied ror

Sopran oder Tenor mit Begleitung des Pianororte, 5 Ngr.

Neue Musikalien
aus dem Verlage von

Frit* Sohnberib in Hamburg.
nir. Mfr.

eclbovea, L. v„ Bagatelle pour Piano. Op. 112, No. 1 — 6

Bcataadtg, O., Am Bache. Idylle f. Pianororte. Op. 11 — 15

Cobelli, Bartholtl, Lied: „Von ihrem Kuss berauscht“,

r. 1 Singstimme mit Pfte. Op. 54

Faake, J., „Eooutez-moi“. Romance sans paroles pour

Piano. Op. 1 (nouvelle kdition) — 5

— — La Brünette. Polka-Mazourka de Salon p. P. Op. 28—10
RrSdener, Carl G. P., Trio r. Pfte., Violine ii. Violon-

cello. Op. 22. (Neue rcvidirte Ausgabe) 3 10

— — 4 deutsche Lieder r. Alt od. Bariton mit Pfte. Op. 23. — 12]

Grldener, Herniantt (Sohn), Trio r. Pfte., Violine und

Violoucello. Op. 1 3 15

Grane, D., .Maskciitanz. Charakterstück r. Pfte. Op. 7 — 12]

Kappelhofcr, W. .scn., 2 leichte Sonatinen r. Pfte. und

Violine. Op 6 — 18

Krag, D., Abs'chiedsständchcn. Fantasiebild r. Pfte. Op.232 — 15

Aur gaukelnden Wollen. Barearolc r. Pfte. Op. 233 — 15

Kadalski, C., Op. 26. Lc jeiine Artiste.

Cah. XII. Souvenir de l'Opera ,4''au.st de Gounod p.

Violoii nvec ntcomp. de Piano .... — 15

WareadorfT, F., Rondeau expressit .sur un thkme ravori

de Weber p. Piano. Op. 4 — 15

Ein f&r alle Zeit unvergäBglielies Stvdieiwerk L Ringes.
(Terlag ton Jnl. Sehabarth A d«. In Leipzig and lewTerk.)
So eben angekommen und liegt zur Ansicht aus; ...

X. SCeA '^T’oxi.

jßiijjlrr
'0

rlo03i0ijjt 35ndj0rfjtilF für ^^inni0tra,.

welche in 20 Heften zu je 3 Bogen k 3 Sgr. bis Ende des Jah-

res vollstAndig erscheint.

Dieselbe bietet 160 Heisterstadien

|30 von Gramer, 24 von Clemenll, 12 von SearlatU,

27 von Händel, 67 von Bach)

rnr den Unterricht sturenwoisc geordnet, mit Hngersatz und Vor-

tragszeichen in 5 Abtheilungen
, zu jeder ein Textbuch mit der

Biographie des Componisten und Anleitung zum Studium seiner

Werke k 8 Sgr. ,

Weiteres enthAlt der Prospectus, der gratis gegeben wird von

ED. BOTE & 6. BOOK
Berlin und Posen.

Sammlung ausgewählter Gesänge
für

ISAoi>I*ÄIX oder TcxbOXr
mit IPiaiwtDrtf-gfgkititng, m Tmjtliun Itaranm

aus dem Verlage von

(E. BOCK), Kgl. Ilof-Husikhandlung in Berlin und Posen.

(Fortsetzung.)
No. 8jr.

148. Stall«, CnrI. Der erste FrOhiingsmorgon 10
144. Sfnlnenberg, B. SobAfers Klagelied, Op. 1 .... 10

146.

Strndella. Arie, 0 del mio dolce 7]
146. — Arie. Sei miei sospiri 7]
147. Saeeo, F. A. Deutschlands Wiedergeburt '

7|
148. Taabert, W. Mein Herz, ich will dich fragen ... 5,
149. — Kirmeslied, aus Op. 46 6

160.

— Gute Nacht, Op. 76 No. 1 '
. . . 6

151. — StAndchen. Wenn du im Traum wirst fragen, Op. 76

No. 2 6
162. — Mein Liesel, Op. 76 No. 8 10

158.

— Frau Naebtigall, Op. 76 No. 4 7]
154. — Sehnsucht. In dem goidoen Strahl, Op. 76 No. 5. 7]
155. — Lied von der MaJestAt 10
156. — Morgenlied. Verschwunden ist die flnstre Nacht . 7]
157. — Der Postillon. Tra ra, Op. 97 No. 1 5

158. — An den Mond. Du .Mond, Op. 97 No. 2 ... . 5

159. — Kirmeslied. Fri.sch. Clariiiett, Op. 97 No. 3 . . . 7J
160. — Warnung. Alte Weiher, Op. 97 No. 4 7|
161. — Vorfrühling. Waldmeister steckt, Op. 97 No. 6 , . 7]
162. — Liebst du mich? Op. 97 No. 6 7]
163. Tiefasea, Otto. Schottisches Lied. Ich sehn die Blütbe,

Op. 7 No. 1 1 ....... . 5
164. — Die Maid von Ballocbmyte, Op. 7 No. 2 .... 5
165. — SchAfers .Sonntagslied. Das ist der Tag des Herrn,

Op. 7 No. 4 • . 5

166. — WaldvCgleio. Das VOglein, Op. 7 No. 5 .... 10

167. — üud w'Ossten’s die Blumen, Op. 7 No. 6 5

168. — Ach wem ein rechtes Gedenken blüht 0
169. — An die blaue Himmelsdccke '

. . . 5

170. — Ein MAhrchen. Es hat ein BlOmlein, Op. 14 15
• (Schluss folgt.) »•

Verlag von Ed. Bote A 6. Bock (E. Bock), Konigl. Hofmusikbandlung in Berlin, Französische Str.-33'. und U. d. Linden No. 27.

UrarL vou 0. F. 6chimdt 1 R Btrlio. Cnirr d«n butdAR .No.
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Zar Geschichte des Oratorloms.
‘

• Kof.
'

'

KmU Nfr-^mamn. • „ .

Es koromt bei einer Gescliichle des Oraloriums weni*'

ger auf eine AuftAhlung aller derjenigen Arbeilen an, die

ziifdilig den Namen von Oratorien tragen, als auf eine Üar-

elellimg der Entwickeliingsgeschichle soldier Kunstwerke,

melche ihrer Wesenheit nach tu der Gatlung gehören, die

das Oratorium am entschiedenslen bezeichnel. — Es wird

also zundchst unsere Aufgabe sein, diese Gatlung selber zu

charakterisiren. erst nachdem dieses geschehen, wird sich

der Zeitpunkt annUhemd bestimmen lassen, in welchem die

ersten Spuren und .Anfänge derselben wahriunehmen sind.

Wir hoben die nähere Darslelliing der durch das

Oraloriuiu gekennzeichneloii Kunstgallung mit der Be-

seitigung allererbler Irrlhüiner lu beginnen. Dies wäre

fliitschiedeii nicht nöliiig, wenn man die liefinnere Verwand-

schaft zwischen der Poesie und Musik mehr in's Auge ge-

fasst hällo, als dies liislier geschehen. Dieselbe scheint

uns nicht minder zweifellos uod bedcutsaui, als die zwi-

schen der Sculptur und Malerei vorhandene. Wie wir in

diesen beiden Künsten, die es mit der Nachohmung der

Natur in Formen und Farben zu ihun haben, einerseils

einer beiden in gleicher Weise gemeinsamen heroischen

oder idealen, andererseits einer monumentalen oder hislori-

sollen, und endlich einer naiven oder lyrischen Galliing be-

gegnen ,
so gewahren wir in der Poesie und Tonkunst ein

episches, dramatisches und lyriscties Genre, das in seiner

dreifachen Verschiedenheit den in den eben genannten

Künsten nngefnhrleii Galluogen völlig enispriclil. Anstalt

nun das Oratorium zur epischen Gattung zu zählen, zu

der es, wie wir später darziithun hoffen, geliörl, weist

man ihm selbst in der Gegenwart seinen Platz noch inner-

halb der Kirchenmusik nn.

,

Die Kirchenmusik, im engeryen Sinne verstanden — in-

sofern sie nämlich der gesteigerte .Ausdruck der .Andncht,

der frommen Sehnsucht des Gebetes, der Zerknirschung ist,

— kann stets nur ein Auslluss subjccliven Empliudens,
sei es nun des Einzelnen, oder einer in derselben vorherr-

schenden Gefühlsrichtung verbundenen Gemeinde sein.

Alles subjective Empfinden gehört aber in das Gebiet der

Lyrik und so erscheint denn auch die Kirchenmusik von
einem lyrischen Zuge und Drange — nalOrlich im iiöchslen

und idealsten Sinne verstanden — ergriffen. — Sobald es

sich jedoch in der Well religiösen Empfindens urn eine Dar-
stellung, Schilderung oder Erzählung handelt, sei

es nun biblischer Begebenheiten oder himmlischer Vorgänge,

so haben wir es nicht mehr mit der Kirchenmusik iin obi-

gen eigentlichen Sinne zu Ihun. Der Tondichter hat sich

dann bereits zu einer ObjeclivilAt der Zeichnung und Be-

leuchlung seines Gegenstandes zu steigern, die ihn weit

über jene vorhin berüiirte. nur lyrische Empfiiidungsweisu

hinausführen muss, wie sie das geistliche Lob* oder Dank*
lied, der Busspsnim, oder die conteinplalivn Versenkung
der Seele in die Dogmen und Mysterien der Kirche und
des Glaubens erforderte. Somit gehört das Oratoriiiin, das

uns die Thalen und Erlebnisse einzelner hervorragender

Persönlichkeiten oder ganzer Völker im Rahmen vielstimmig

tönender Erzählung musikaliscli vorführen und verklären

will, seihst dann, wenn es sich um biblische Begebenhei-

ten handelt, nicht mehr zur eigeniliclien Kirchenmusik, son-

dern bereits zur episch-musikalischen Kunstgallung. Da
man sich aber einmal gewöhnt hatte, bilihscho Stoffe nur
in ihrer durch die Kirche geheiligten Bedeutung aufziifas-

sen. so führte deren häufige Behandlimg grade zuerst zu

dem Irrthume, dass das Oratorium der Kirchenmusik ziizii-

zählen sei, während doch dadurch sein epischer Charokter

el)cnsowcnig aufgehoben wird, als Danle's göttliche Go-
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mAdie. oder Klopstock’s Messiade ihres geistlichen Inhal-

tes halber aufhören, EpopAen zu sein.

Es ist Oberhaupt nicht zu vergessen, dass in der Epo-

pöe nationale Erinnerungen und religiöse Elemente sehr

hAu6g in fast untrennbarer Weise ineinanderspielen. Eis

kommt daher beim Epos weniger auf dessen Tendenz, als

auf eine dem epischen Geiste gemfisse kOnsllerische Dar-

btelluoK yioefc züfiliefl
mit dSr fes^chle^ |^at^uq)|L i||ofer| ^rtpter ^S
musikajfc

4

m £os zi^ veri^hei^k ist, p

nur kKmickan CtutektsB icagwi wi& aiah ieno «o
Tondichter des ganzen I6ten Jahrhunderts fast nur auf die

Passionsgeschichte beschrflnkten — dennoch seine epische

Form auch schon damals nicht verlAugmt (tndrmit jener

kirchlichen Tendenz zuletzt auch eine heroische und natio-

nale verbindet.

Oer Grundcharakter der Epopoe zeigt sich freilich am
reinsten im Heldengedichte «^ie die hierhin gehörenden

nationalen Dichtungen aller Volker beweisen. Nichtsdesto-

weniger sind selbst die homerischen Gesänge, diese Mu-
ster der Geltung so sehr von einem elhisoh-religiOsen Gei-

ste ducchdrungeo, dass der bekannte Ausspruch, Homer
und Hesiod hätten den Griechen ihr« GOtler geschaffen,

kaum zuviel sagt. Nur dass die in plastischer Deutliolikeit

hervortretenden Gestalten der griechischen GOtterwell, eben

wegen dieser Deutlichkeit, dem Epos günstiger waren, als

die io heilige Dämmerung gehOllte Gottheit der mittelaljer-

lich-christlicheo Anschaung und dass ebenso im Griecheo-

thum der handelnde Mensch, der Held und sein Volk, die

vor den himmlischen Mächten den Vorrang behaupten, grade

darum der epischen Darstellung ein weit brauchbareres

Material lieferten, als die im specilisch christlichen ße-

wn^stsein vor dem ' -- j_
Göttlichen Ua|.X^thpi|pM<*B<tt)nd

her auch nur in verschwommenen Cmrissen noch erkenn-

bare Menschheit.

Nicht ganz so verhält es sich, ungeachtet der Ver-

wandtscbafl von Poesie und Musik, bezüglich einer günsti-

gen oder ungünstigen Stoffwelt dem Oratorium gegenüber.

— Wir dürfen nicht vergessen, dass die Musik, als eine

erst auf dem Boden des Christenthums zu voller Selbst-

ständigkeit erwachsene Kunst, einem transceudentalen In-

halte ihrer Epopoe ungleich günstiger bleiben musste, wie

die auf deutlichste Anschaulichkeit und reinste Natürlich-

keit gebaute epische Poesie des classischen Allerlbums.
Es bleibt nichtsdestoweniger für den dem Epos nahe ver-

wandten Charakter des Oratoriums höchst bezeicliiicnd,

dass, wie wir im Verlaufe seiner Geschichte sehen werden

sich dasselbe in seiner vollendetsten und reinstep Gestalt

erst dann zu entwickeln begann, als die im 15len und 16ten

Jahrhundert in fast volksthümlicber W’eise erfolgten Ein-

..Wirkungen classischer Cultur auf das christliche Be-

wusstsein auch die Musik zu ergreifen angefangen.

Elle wir jedoch diese und andere noch b^edeutsamero

Einwirkungen des Culturlebeus auf diu Entwickelung des

Oratoriums berühren können, haben wir uns seiner frühe-

ren, wir mochten sagen, seiner ausschliesslich unter speci-

fisch-chrisl liehen Einflüssen stehenden Geschichte znzu-

wenden.

Es ist hocli bedeutsam, dass uns die ersten Anfänge

dieser Geschichte bis auf die geisilichen Schauspiele des

Mittelalters, bis auf die Mysterien zurQckfübren.

Da die Mysterien Schauspiele waren, die anfänglich

wohl ohne, später aber mit immer reicherer Musikbeglei-

tung vor allem Volke Öffentlich zur Darstellung gelangten,

so könnte es auf den ersten Moment scheinen, als wollten

wir behaupten, dass sich aus einem Drama das Elpos —
für die Musik hier also das Oraloriuro — erzeugen künne,

oder dass beide Gattungen ursprünglich in demselben

Kunstwerke verschmolzen gewesen seien. Nun müssen

. • « ' * 9 %
•’ -•

. *. I-- /

wir freilich zugeben, dass wir in den Mysterien neben dem
dramatischen auch epische Elemente entdecken, wenn wir

jedoch zugleich das lyrische Element stark darin, auag^
prägt finden, einerseits schon durch die lebbAfle Mitmr-«

ksng der Musik als solcher, aiidecerseits aber durch den

die Qemeinde vorstellenden, daher an der Handlung unbe-

tbeiligten Chor, der immer mir in lyrischen Ergüssen sei-

W iHr #)tlieilnahM«i4*m^vM vqHeliJi^pf^jcyL so

I d^es unz^^fliiTfk wejiii.fyas^iM
" ^ leine entif^lle fdei^rei^ dq||Br. BWt «n

i lüßtjigroter MfeiM ^4:cliißifici||pni[«'KipBÜ>m autuAssen
haben. Sie gehören weder ausschlieaslich dem epischen,

dramatischen oder lyrischen Genre an. Zwar begegnen wir

io ihnen i^ien drei Gailinngen im buntesten Gemisch, die-

selben erscheinen aber gleichsam noch in einem Zustande

des E'liessens und Werdens, also ohne feste Grenzen. Ja.

sollten wir eine Gattung darunter aU dle,VDrlierrsoliaad«

bezeichnen, so wäre es trotz der zufälligen dramatischen

Form entschieden die lyrische.

Hierin kann uns der tief lyrische Zug, der dpreh die

gesanimte Kunst des MjUelalters gellt, nur bestärken. Das,

dramatisch« Gewand der Mysterien, wie, das darin enth/il-,

tene epische Element erscheinen nur als die verschiedene

formale Darstellungsweise des einen leidenschaflljch lyri-

schen Dranges, der jenes ganze Zeitalter charakterisirt.

Wenn wir daher hier auch die leisen Anfänge des Orato-

riums zu suchen haben, so bestätigt sich uns doch nur

wieder, was wir oben bereits nndeuteten, dass wir in der

ältesten Zeit seiner Geschichte dasselbe vOiiig von jenen

mittelalterlich-christlichen Empfindungen und • Aiisctiouungen

beherrscht finden, die in der Kunst stets einen vorwallend

lyrischen .Ausdruck gewonnen haben.

. ()%i AÜiflog« d#s Qifdoiums erkennen wir in den

Mysterien vor nllein Anderen in dem breiten, episch zu

nennenden Hergange der dramatischen Entwickelung, die

^ durch Chöre, Gebete, Betrachtungen, als durch eben so

viele retardirende Elemente in ihrem Fortgange gehemmt
erscheint, sowie in dem Vorwalten der Erzählung, ,

meist

in genauer Wiedergabe des BibelleRles. die nur denn auf-

hOrt, eine uns vorgetrageoe Historie zu sein, wo das Bi-

bel worl selber Personen redead einffihrl. Die Erzählung

bleibt aber Hauptsache, sie ist gewissermeassen nur dra-

matisch illustrirt und hierin liegt für uns jeoer episdie

Grundzug, den das Mysterium i mit dem Oratorium gemeio

hat. Selbst die im Bibellexle so > mannigfallig. bewegten

Scenen der Passionsspiele reiben sich bei der üapstellung

nur als einzelne gesteigerte Momente an dem ruhigen E'a-

den der Erzählung auf. In einigen der ältesten Mysterien

aus dem Illen und 12len Jahrhundert finden wir sogar

den Erzähler selber, also den Evangelisten, als besondere

Figur personificirt, der auf einer besonderen Bühne oderauf
einem bestimmten Platze dei^elben stehend, mit oft naiver

Treu« die die Handlung verbindenden Verse des betreffen-

den Evangeliums hersagt oder musikalisch recitirt. Wir
wüssten keine andere dramatische Form, die rein epische

Elemente so unverändert in sich aufgenommen hätte. Den
schlagendsten Beweis dafür aber, dass wir es hier in ver-

schiedenen wesentlichen Momenten schon mit dem Ora-
torium zu Ihun haben, liefert wohl Sebastian ßach's
grosse Matlhäuspassion. Dieselbe, obwohl dem ISten

Jahrhundert angehOrend, trägt doch noch wunderbarer
Weis« völlig die Pftysiognoraie und enthält olle Gruppen
und Eintheilungen eines Passionsspieles aus dem I2ten oder
l-3len Jahrhundert.

Wir finden darin den in die Handlung eingreifenden

Chor der Juden, sowie die handelnden Personen Christus,
Pontius Pilatus, Kaiphas, die Jünger, unter ihhen

hervortretend Johannes, Petrus und Judos Ischa-
riotli, endlich die Schneller am Kreuze ii. s. w., vvi.dchc
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ini nlt«n Mysicriiitn Aitf d»r cipcnilibhen iibd oberen Rflhnb

Hpirllbn. Ilfnirn gpgenflber ftlehbn der prtdhienüe Evnnge*

lisl, nebsl der der Handlung beiwohnenden Gemeinde, die

bald in ruhiger Ergebung, bald in letdensclinhlieher Erre-

gung. bald in ihrer GesamiDiheil. bald in eintelnen iltrer

Glieder ihren Auliicil an dem, was sich ereignet, aussprichl.

Diese Gruppe befand sich bekanntlich in den PaKsionsspie-

len auf einer tiefer gelegenen ilein anwesenden Volke nfihe-

reu Rfilihe oder zu beiden Seilen der Hauplhühne. bil-

dete also in sinniger Weise ancli flusserlich eine Vermit-

telung zwischen der znschnuendcn Menge und den bibli-

schen Personen. Die Aehnliohkeii der Bach'schen Passion

mit den Passionsspielen des Millelalters ist demnach eine

so völlige, dass Bach’s Werk, ebensowohl wie jene, nicht

nur vor allem Volke gesungen, sondern auch mit nur geringen

Abänderungen von zwei Bfihnen herab zu einer dramati-

schen Darsteilung würde gelangen können.*;

Es wäre eine kaum lösbare Aufgabe, den Zeitpunkt

genau besliininen zu wollen, in welchem die ersten Myste-

rien , geistlichen Spiele oder Pas.iioiisspiele aiiflauchen.

h'bensowenig lässt sich die Periode mit einiger Sicherheit

liestimmen. in welcher in ihnen die Musik zuerst eine

Stelle gewann. Ihre religiöse Färliiing mögen sie wohl

erst dann angenommen haben, als es Priestern und .Mön-

chen wichtig zu werden anßng, den schon im Illen und

l'2(en Jahrhundert von Jongleurs und Spielleulen getriebe-

nen theatralischen Mummenschanz zu bcscliräiikcii und das

dramatische BedOrfiiiss des Volkes im Interesse der Kirche

zu nähren und niiszubeiilen. .Aber schon allein indem es

gelang, jene wcllliclien Spiele aus ih-r Srliciike. der Sclicune,

oder dem allen Stadllinnse in den Klo-ilerhof oder die

J<irche zu versetzen, und den früheren krassen und oft wi-

derlichen Ton derselben zu mflssigeii. zu reinigen und mit

der Würde zu durchdringen, die das neueste christlich-

kirchliche Element forderte, ward ihr dramatisches Gefüge

zum blosson äusseren Rahmen, während jener epi-ch-lyri-

sche Grundzug, dessen wir bereits gedachten, von nun an

darin vorziiwallen begann.

r^achdem einmal statt der Laien Priester die My-
sterien darzuslellen angefangen, finden wir als den Schau-

platz derselben neben Kirchen, und Klöstern auch sogc-

iiannle .,spill- oder spilhöfe“, di« nicht weniger häufig un-

ter der Bezeichnung ..schimpffhös“ vorkniiimen. Die letz-

tere finden wir schon vor dem 12len Jahrhundert und daher

wahrsciteinlich noch mit Betiehitng rnif die verachteten

Ifniikler und Spielleule. die man. so gern man ihren Vor-

stellungen hriwoliiite. demungeaclitel mit Prädicaten wie

„Lasterbale, SchandoK, Hellefiiiwer” beehrte. Es ist sehr

denkbar, dass gerade durch diese „Schandolfe“ die Musik

zuerst zu einer dem Volke unenibelirlicli werdemleii 'Mil-

wirkung bei jenen weltlichen Spielen gelangte, die dann.

Iiegünstigl durch die der christlichen \\ ellansclianung ein-

gehorene lyrische Stimmung, um so mehr irt den Myste-
rien gefordert wnrde.

Als abermals höchst bedeutsam fOr die Beziehung der

.Mysterien zu den späteren Oratorien erscheint es. dass

um« schon damals Mysterien, gelegentlich der.selb«'n Haiipl-

ab.sclinille des Kirchenjahros darslellte. zu deren Feier wir

in der Gegenwert vorzugswei.se unsere Oratorien nufTöhren,

wir mtMiien zur Weihiiocliis-, Ostern-, Passions- und

Piingst-Zeit.

Die ältesten Mysterien waren bekanntlich in laleini-

sebor Sprache verfasst, wenn auch häufig in einem mige-

srlilachlen Kirchen- und Mönchslatcin. und liie.ssen in

Deutschland ludi, in Frankreich mytteria und minisieria,

*1 E» ist bekannt, dass einige dieser geistlichen S|iicle, statt

von zweien, von drei Uitlineii iiernb dnrgeslellt wurden, die

von uuteii nach olieii steigend, Hölle, Erde und ilinimel bedeu-

teten.

welche lelztere Bezeichnung sehr wahrscheinlich auch in

England vorkam. ln Frankreich finden wir dieselben stär-

ker im Osten, Norden und Nordoslen, als im Westen und
Södwesten verbreitet, also in Disiricteii. deren Bevölkerung

das Gepräge eines mit germanischem Elemente gemischten

Blutes trägt. Nehmen wir hinzu, dass wir-diesen Spielen

ausser in ganz Deutschland vorzug.sweise auch in den Nie-

derlanden und dem angelsächsischen England begegnen,

wahrend sie in Italien und Spanien nie «ine grosse oder

volksthumhche Bedeutung erlangt halten, so erscheinen sie

vorzugsweise als ein Product gormanischon Geistes, was
schliesslich, wenn nuch in Verbindung mit im Verlaufe

unserer Darslellnng noch zu erwähnenden Einwirkungen

classischer Cullurelemente, vviederum eine vorzugsweise

Entwickelung des Oratoriums in Deutschland zur Folge

holle. (Forlselzung folgt.)

Das Aotograph des iweiteo Briefes Beethoren’s an

Bettina Brentano (Frau von Arnim).

Bekanntlich halte Frau Bettina von Ariiiin io einem ihrer

Werke*) drei von Beelhovcn an sie gerichtete Briefe veröfTenl-

licht, deren Echtheit vielfach bezweifelt wurde. .Man war von

der genialen Frau gewohnt, dass sie io einer aelbstgoschalTe-

neo, idealcu Welt lebte, und in ihrem bIOhoii>lon Style und

geistvollen B«schrcibuiigeii allen Jenen, die ihr Interesse er- -

regten, Cigenscliallen, ja selbst Ausdrücke verlieh, die vielleicht

mit dem Einzelwesen der von ihr beschriebenen Persönlichkeit

im Einklang stehen mnchlen, aber niclil immer mit den .Anfor-

derungen, welche die weniger blumenreiche Wahrheit stellt.

Es war also nicht verwunderlich, wenn die berühnilen drei

Briefe Beeihnvcn's an Bettina sofort ungläubiges KupfscliQllelii
'

*) Hins I'ampliiiin.s und die .Ainhrusi,'i.

Wien am 1 1. Ket>r. ISI I.

Gellelile, llrl>e Heiljlle!

Ich hall« Scboil zwei Briefe von Ihnen und Srlie aus ihrem
Briet« an Ihren Hriider, da«8 äln sieh meiner und zwar viel zu
vorlheilhalt erinurro. — Ihren er»leii Briet hah’ irh «len uanZen
Sommer mll mir hemm K«lraaen, und er hat mirh ufi selig ve*
macht. Wenn ich Ihnen auch iilclil so ult arhrrille, und Si«
aar nirhls von mir sehen, so aehreihe ich Ihnen lOOUmal laiismd
Briefe ln Gedanken — Wie -Sie aich Ifi Berlin lo .SnsehuiiK des
WelltcesehiiieisseS flndeH, könnte Ich mir «Iriiken, Wenn
ich's nicht von Ihnen ijeiraeo liAlie, vieles Schwatzen dlier

Kunst ohne Thnleiill!'.| Di« beste Zeiehnunir hierOlier llndel sich

in Schdler’s Gedieht: ,.Die KlOsse", wo die Spree spricht.

Sie hriralhen, lieh« Betllne, oder rS ist schon uesellellen,

lind ich habe Sie nicht einmal zuvor iiocli aeheo könii«n| so
ströme denn alles GlOck Ihnen und Ihrem Gatten zu, womit di«

Ehe die Rlielichen segnet. — W as soll Ich Hliirii von mir s'a^reii

!

— i.Hedsur« mein Ueaehick“, rule IcD mit der Juhaona aus; reite

ich nur noch einige LeliensJ-lire, so will loh auch dafür, wie für

alles übrige Wohl und W-h-, dem all-ä fn sich Ea.sgenden, dem
Höchaleii danken. — An Gölbe, wenn Sie Ihm vou mir schreiben,

aurben Sie alle die Worte aus, die liim melna Innlgsle Vereh-
rung iiiiri Bewunderung ausrfrürkrn. Ich bin eiten lin KegritT

ihm selbal in aehreibeii wegen Kgniniil, wozu ich die Musik ge-
aetat. und zwar hins aoa Lielie zu seinen Dichlungen, die mich
glQrklirh niath'ii ;

wer kano aber rliiein gros-eu Uirbirr geoug
danken, dem kostbaren Klelnnd einer Nalinn? — Nun uichts

mehr, liebe, unfe Reitine, ich kam diesen Mnrgen um 4 Uhr erst

voo rlnem Bacbaiial, wo ich so gsr viel lachen musste, um
heut« heioahe eben so viel zu weinen; raiirrhende Ereude treibt

mich oft gewalühAlig wieder in mich Selbst zurück. — Wegen
Clemens vielen Dank für sein Enigegenknmmen. — Was di»

Cantnia, ao tat der CegeiialsDd für hier Dicht vvioblig ge-
nug eia anderes Ist sie in R-rlin; was di» Zniieigting, so hat
die Schwester diese so a-hr eingenommen, das» dem Bruder '

nicht viel übrig bleiben wird. Ist ihm dainlt auch gedient? —
Nun lebe wobt, liehe, liehe B-tltne, ich kO-se Dich so mit

Schmerzen auf Deine Sliriie, und drOrke damit, wie mit ein-in

Siegel, alle melna Gedanken für Dirh auf. — .Schreiben Sie bald,

bald, oft Ihrem Kreund« Beethoveo.
Beethoven wohnt auf der Mölker Baslry

Im Pssqtialillfehen Hause.

26*
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der Skeptiker, und Befremden selbst bei solchen erregten, die nicht

von vornherein Alles, was des „Kind"* ) sagte, als ge- und

erdichtet betrachteten. Denn in diesen Briefen erschien

Beethoven als ein ganz anderer, denn er sonst be-

kaontwar. In dem ersten giebt er eine Liebeserkitlruug ab, nicht

in jenen tief Icideoschatilichen Worten, welche seine Briefe

an die'Grtlfin Guicciardi kennzeichnen, sondern in der empfind-

Samen und zugleich scherzhaften Weise , die in jener Zeit all-

gemein als Huninrislik in die Mode gekommen war. Im zwei-

ten, von welchem wir das Autograph vor uns ha-

b e n, spricht Beethoven von „Weltgeschmriss", welchen Ausdruck

sonst keiner seiner ihm nächst slohendi-o Freunde je von ihm

gehört hatte; er lässt sich dann Ober die Berliner in ziemlich

bitterer (wenn auch nicht nugerechlerf Weise aus, er erzählt

von einem Bacchanale, er ist so poetisch, so gewählt in sei-

nen Ausdrücken, dass man Beethoven last (Qr das halten

möchte, was er am wenigsten gewesen ist — lOr einen Schön-

geist. Was nun den dritten belriITt, den berOhnitcn aus Tep-

litz, wo der Tonförst seinen Spaziergang mit dem UichtertOr-

sten erzählt, wie sie den höchsten Herrschaften begegnet sind,

wie Göthe mit tief gebücktem Haupte beiseite stand, während

er (Beethoven) den Hut auf die Stirn drOckte, und „mit unter-

geschlagenen Armen mitten durch den dicksten Haufen ging“

und von allen den gekrönten Häuptern zuerst gogrüsst ward,

so erscheint Beethoven darin seiner selbst unwürdig. Er war

hettig, hochfahrend, grob, wo er sich beleidigt oder gar hin-

tergangen wähnte, nie aber mit Absicht unhClIieh; hier

rühmt er sich dessen! Eis war also leicht erklärlich, wenn

die Echtheit dieser Briefe angezweifrlt wurde, wenn manche

competente Beurtheiler dieselben geradezu als apokryph er-

klärten, und höchstens zugeben wollten, dass Beethoven einmal

einige Zeilen an Bettina geschrieben habe, welche dann von

dieser in der bekaunten puetischen Weise uingearbeilet worden

seien. Gewichtige Umstände bestärkten diese Behauptungen.

Der alle würdige Schindler, der trotz seiner Schrullen ein

ganzer Mann war, äusserle zuerst seinen entschiedenen Zwei-

fel in seiner Biographie Beelhoven's und schrieb in der zweiten

Auflage derselben: „Bei meinem ziemlich langen Aufenthalte

in Berlin ward mir die Ehre der Bekanntschaft mit Frau von

Arnim zu Theil; ich verdanke ihr manches Interessante etc.

Ueber ihre einstige Stellung aber zu Bi-ethoven war ich nicht

so glücklich, auch nur ein Wort aus ihrem Munde zu verneh-

men, und dennoch war ihr meine Schrift, folglich alles sie

persönlich darin Betreffende, bekannt. Ohne den Wunsch aus-

gesprochen zu haben, Einsicht in diese Briefe zu erlangen,

liess ich es nicht an Andeutungen fehlen, wie wichtig es für mich

wäre, die Originale davon zu kennen, doch die geschätzte

Dame blieb fest gehüllt in tiefes Schweigen und Oberhörte Al-

les“. Er halle also vollkommen Hecht, von „schrankenlosem

Fluge der Einbildungskraft“ zu sprechen.

Nach Schindler trat Marx in die Schranken und zwar mit

noch grösserer Entschiedenheit in seinem „Beelhoven’s Leben

und Schaffen“, — obwohl ihn selbst gar oft der Vorwurf schran-

kenloser Einbddungskraft trifft, ein Vorwurf viel gefährlicher

für den gelehrten Biographen, als für eine geistvolle Dicliterin.

Er erzählt, wie er sich au den Schwiegersohn der Frau von

Arnim Dr. Hennaun Grimm gewendet und von diesem die

Antwort erhallen habe, der literarische Nachlass derselben sei

versiegelt, und für lange Zeit unzugänglich, dagegen habe

seine (Herrn Grimm’s) Frau die erwähnten Briefe gesehen, diese

seien von ihrer Mutter verschenkt worden; weiter, dass ersieh

So hicss Frau v. Arnim seil ihrem „Gölhe'.s Briefwechsel
mit eilioio Kinde“.

an Herrn Chorley io London gewendet habe, in dessen Biographie

Beelhoven’s die erwiholen drei Briefe ebenfalls enthalten

sind, und von ihm eine Antwort*) erhielt, die den „Urkun-

denbeweis“ von der UnAchlheil der drei Briefe vollendet; dass

nirgends zu ersehen ist, ob Beethoven auch nur einen leisen

Anstoss zu dem Inhalt der ihm zugeschriebenen Briefe gegeben.

Die Briefe waren also bis io die neueste Zeit von allen Ver-

ehrern Beelhoveii's, die ihn mehr nach seinen Werken beur-

Iheillen, als nach Zufälligkeit des Lebens, als apokryph ange-

sehen. Zwar hat Herr Professor Nohl in seiner Sammlung

der Beelhoveu’schen Briefe dieselben als vollkommen authentisch

erklärt, und sich dabei auf das Zeuguiss des Herrn Professor

Carri^re berufen — aber einerseits war uns erst in neuester

Zeit Gelegenheit geboten, die BOchermacherei des Herrn Pro-

fessors Nohl und deren Zwecke noch etwas genauer kennen

zu lernen, wodurch unser Misstrauen in seine Behauptungen

nur noch verstärkt wurde, snderseils aber haben wir aus der

.Aeslhctik des Herrn Professors Carriere auch nun die Ueber«

Zeugung geschöpft, dass wenn auch seine Ehrenhaftigkeit nicht

bezweifelt werden kann, doch sein Uriheil in musikalischen

Angelegenheiten nichts weniger als competent ist.

Es war mir nun vergönnt, durch eine liohe Dame aus der

Familie von Arnim zu erfahren, dass die hier besprochenen

Briefe sich im Besitze des Herrn v. Natiiusius befänden. Ich

wandte mich schriftlich an ihn und erhielt die Antwort, aus

der ich hier das Wesentliche anführe:

„Von den in Rede stehenden 3 Briefen besitze ich nur

einen, durch Güte der Frau v. Arnim, die ihn mir als Auto-

graph schenkte. Indessen habe ich mehrere andere (der Drei-

zahl entsinne "ic)) midi nicht) in deren Händen gesehen und

gelesen. — Da ich keine der neuen Bingraphieeii Bee-

thoven’s besitze, so vermag ich den Inhalt des dort mitgetheil-

ten nicht zu vergleichen (eben an wenig als ich mich von dem
Inhalt der bei Frau v. Arnim blos gelesenen noch etwas

entsinne), den meinigen aber übersende ich hierbei orig io a-

liler etc. etc.“

Ich habe den Briet des geehrten Senders der Königlichen

Bibliothek Obergeben, das Schreiben Beelhoven’s habe ich meh-

reren compelenlcn Richtern, vor Allen dem Herrn Gustos der

Königlichen Bibliothek, gezeigt, die es sofort als vollkommen

echt anerkannten. Der Brief ist, wie alle Beelhoven’s, ohne

Couvert; die Adresse ist von Iremder Hand geschrieben:

An Fräulein Bettina v. Brentano

Wisconti Laroche ••)

io Berlin.
Bei Herrn v. Savigny

Monbijou-Platz No. 1.

Ueber dem Siegel auf der Rückseite stehen die Worte:

Beethoven wohnt jetzt auf der Mölkerbastei im Pasqualati'schen

Hause. 1m Uebrigeo lautet das Schreiben ganz so , wie wir es

unten anführen, nur an der Stelle der \A‘orte „so mit Schmerzen“ ist

ein dicker Strich, aus welchem nur eine sehr lebhafte Phantasie

die angeführten Worte herausdvnkeu konnte.

Hiermit wäre die AulhenlicilAt des einen Briefes fesfge-

*) „Ich habe nicht die Uriginalbricfe von Ueethoven an Bet-
tina gesehen. Frau v. Arnim gab mir die Copieen, als ich lÜoO
in Berlin war und damals ha le ich keinen Grund, deren Aecht-
heit in Frage zu stellen. — — Jedenfalls mussten sie ira
Vorau.s hergerichtet gewesen sein, denn ich erhielt sie
am Tage noch dem ersten und einzigen Besuche, den
ich ihr machte, und sie war auf dem Funkte abzu rei-
sen.“ iDie gesperrten Stellen sind von Chorley .selbst unter-
strichen.)

**) Diese ganz unver.ständlichen Worte sind wieder von einer
andern Hand ge.sclirivbcn, als die .Adre,s.se.
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ilelU. Wie weit die der «odera fesIcuttelleD sein wird, oiuse

der Zeit Qbrriesieo bieibeii. De dieser eine eher schon so

Msoches enihill, was Viele (zu denen auch ich gehörte) nicht

als von Beethoven geschrieben belrachteleo, bevor das Original

eoldeckl war, so darf jetzt wohl vorausgesetzt werden, dass

auch die andereo, wenigstens zum grössten Theile, authentisch

sind. H. tührlich.

Berlin.

Revue
Wie wir hören, wird Frau Luccs — för den Fall, dass

die italienische 0|ier io Petersburg «icii reurgauisirt — mit

Allerhöchster Genehmigung zwei Monate, vom 15. Deceinber

bis 15. Februar, dort Gastrollen geben; die KOnsllerin erhilt

für 16 Abende die Summe von 50,000 Francs und rin mit

10,000 Francs garantirles UeocBz. FOr den Ausfall der zwei

Monate in Berlin wird Frau Lucca daun bis Ende April bei

uns bleiben. — Iin Friedrich* Wilhelnislödlischrn Theater ha-

bru die ersten 30 Vorslellongen von „Pariser Leben“ 16000

Thaler eingebracht, eiu bislier unerhörtes Resultat; die Zug*

kraft des Stückes steht noch in voller BlOthe. — Im Wnllner*

Theater spieleu die Wiener Komiker, die Herren Rolt und

Swoboda mit grussbm Beifall io den emacfigen Stücken:

,^Der Zigeuner“, „Der Nachbar zur Linken", „Die falsche Patli“,

„Narr-Ciss", „Der geheinioissvolle Dudelsack“. Beide Künst-

ler bieten besonders in der volubilen Behamllung nes Gesang-

lichen Vorlrefllicties. Herr Roll hat seine Mittel wirklich wun-

derbar consrrvirl; es sind jetzt gerade dreissig Jahre, dass

er im allen Köiiigslödtischen Theater als Valentin in Rairaund’s

„Verschwender“ — damals eine Novilfit — Furore niachia.

Namenilich für den Genre der modernen kölnischen Operette

sind die Herreo Roll und Swoboda durch ihre angenehmen

Stimmen wie durch den humoristisch fein uOaocirten Vortrag

so vorzügliche Krille, wie sie in Deutschland kaum wieder ge-

funden werden dürften. — Die Kroll’sche Oper gab Roasini'a

„Barbier ven Sevilla“ mit den Damen Mayr-Olbrich und

Hülgerlh als Rosine, den Herreo Vary, Jöger, Schön,

Schmid als Almaviva, Figaro, Bartolo, Basilio und Lortziog's

„Undine“ mit Frau Mayr-Olbrich als Undine, den Herreo

Schön und Kruis als Hans und Veil, sehr beifillig.

Es sei uns in Nachstehendem eiokurzerROckblickaufdiemusi-

kalischen ZuslSnde des Berliner Handwerkervereins gestaltet, mit

Beziehung auf die Wirksamkeit des Dirigenten Hermann Mohr,

durch seine Preiscomposition zum ersten deutschen Gesangfeste, so-

wie andere Composilioneii bekaonl. Die Bedeutung des Berliner

Handwerkervereins, seine Elemente, seine Lehrkrilte und Mit-

tel, sind weit Ober die Grenzen uuseres Vaterlandes hinaus

bekannl. Selbst in anderen Lönderii unlerschölzl man seinen

Werth, eine Pflauzslölto echten deutschen Bürgerthums zu

sein, nicht, und wenn die Jury der Weltausstellung zu Paris,

wie solches verheissen worden ist, irgend einem Unternehmen,

welches sich die Aufgabe, das materielle und sittliche Wohl

Vieler zu heben und zu fördern, gestellt hat, den Preis erlheill,

so verdient der Berliner Handwerker-Verein gewiss denselben;

steht doch auf seiner Fahne als Ziel seines Slrebeos: BOrger-

sinn, Bürgert ugrod, Bildung und Aulklörung. Für dasselbe

wirken hier bereits seil langen Jahren die besten Krölle der

Wissenschall Berlins, sie gehören dem Vereine an und widmen ihm

eineoTheil ihrerThittigkeil mit Hingebung und Liebe. Nordie heilige

Musica, diese Bildnerin des GemOIhs und des Geschmackes, war lange

Zeit nicht in der dem Vereine und seinen übrigen Leistungen

. würdigen Weise vertreten, obgleich auch oeonenswerihe Krölle,

wie z. B. der verstorbene ölusikdirector .Mücke, in früheren

Jahren an der Aufgabe der musikalischen Leitung des Vereins

nicht ohne Erfolg gearbeitet haben. Erst der hingebenden,

sich ihrer Ziele klar bewussten Wirksamkeit Mohr’s ist es zu

danken, dass der Verein auch in musikalischer Hinsicht eine

volikommnere Stufe einnimml uud noch weil mehr zu errei-

chen verspricht. Und dazu bedurfte es nur zweier Jahre, frei-

lich Jahre der Mühe, Anstreoguog und Ausdauer, und schon

sind, wie das letzte Semester beweist, die Sonnlagscoiicerte

der Mittelpunkt des geselligen Zusammenlebens, der reinsten

Vergnügungen der Vereinsmilglieder und deren Familien ge-

worden. Langst haben sich diese Concerle über das Niveau

des Mitlelmössigen erhoben, langst concurriren sic sowohl in

ihren Programmen als io ihren Leistungen und vorlragooden

Kräften mit manchem unserer Kuo>linslilulc. Durch Einrich-

tung der Soontagscnucerle ist der Verein in seinem Ziele, eine

wahrhafte Pflnnzschule der Bildung zu sein, bereits weil vor-

gerückt. Man denke sich den grossen, eiofach-geschinackvol-

len Vereinssaal, allsounlöglich bis auf den letzten Platz ge-

füllt, und man wird darin den Maassslab der Tiieilnahme ha-

ben. Und dieses Publikum ist ein sufmerksnm lauschendes,

man möchle sagen, ein andöchliges, welches das ihm Gebo-

tene mit Dank und Freude aufniminL Das rege Interesse und

der Geschmack für klassische Musik hot sich bereits Bahn ge-

brochen. Durch Mitwirkung oamhafler Künstler und Künst-

lerinnen war es Herrn Mohr möglich, nicht nur dem Vereine

namhafte Leistungen zu bieten, er spornte auch dadurch den

MSuoer- und gemischten Chor des Vereins zu regem Streben

nach Vervollkommouiig an. — Möge der Verein und sein Diri-

gent Herr Mohr auf der belreleneo Bahn rüstig fortschreiien.

Feoilleton.
ErlDDeruog «n Robert Sehomann.

Im 1860er Jahrgang dieser Zeitung habe ich eine Reihen-

folge von musikalischen Erinnerungen unter dem Titel „Revue

relrospective“ erscheinen lassen, die sich speciell auf meine

Bekanntschaften mit Berliner Tonkünllerg bezogen, und, wenn

keinen andern, so doch in höherem Grade den Beilall eines

emsigen Nachdrucks io so vielen Zeitungen fanden, dass der

seelige Gründer dieses Blattes, Gustav Bock, in seiner Eigen-

schaft als Redacteur, die geehrten Herren Press-Strolche drin-

gend zu ernialinen sich veranlasst sah: doch mindestens die

gewöhnlichsten Anstandsformeo der journalistischen Brigaotag-

gia zu bewahren, uod die Quelle zu nennen, die sie nach-

drücklich nachdruckend beraubten.

Die Nummern des Jahrganges dieser Zeitung, welche jene

Revue relrospective enthalten, sind mir nicht zur Hand, aber

ich glaube damals versprochen zu haben, gelegentlich später

einmal mich aucli nicht speciell berlinischer musikalischer

Bekaniitschaflen und Beziehungen mit der Feder in der Hand

zu erinnern, und so will ich denn zunichsl des unvergessli-

chen Robert Schumann gedenken, für dessen „Neue Zeit-

schrift für Musik“ ich vom Frühling 1837, wo ich des Mei-

sters persönliche Bekanntschaft machte, bis zu seinem

Rücktritt von der Redaction collaborirt habe. Kaum jemals

dürfte ein Kunstblatt auf die betreffenden Genossen, deren In-

teressen es vertrat und verfocht eine magnetischere Kraft aus-

geübt haben, als dfe nbengeoannle Zeitschrift, welche Robert

Schumann im Verein mit einigen Leipziger WalTengenosscn

und literarischen Freunden im Jahre 1834 begründete. Schu-

mann wurde von der ganz richtigen und wahren Ansicht ge-

leitet, dass die permanente Bewunderung jener, vom Leben
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getchiB^eoen grossen Muster der clsstiscben Periode, den le>

beadeo und strebenden jungen Tondichtern um . so weniger

etwas oQlien könne, als man ihnen von Seilen einer, aum

Theil doclrinären, luui Thsil absurd •dilettantenhaUeu Kritik

lortwihrend zurief: „ihr jungen Leute seid ja doch keine

Haydn’s, Mozarl’s, Beethoven's, also lasst es doch ganz

und gar, das Componiren!“ Schrieb nun 'mal einer ein Slöok

in Form und Styl jener Meister, wie z. B. Ludwig Berger,

Otto Nicolai und einige andere, so liieae es wieder: „Ja,

das ist allerdings in der Manier der Clsssiker, aber da fehlt

ja der classische luhall fOr die cinssische Form, fehlt die Ori<

liinelilit der grossen Meister!“ — Indeas wurde das „edle

Streben“ des KunstjOngers löblich anerkannt; und nun strebte

der edle Streber immer so edel wie möglich weiter, wurde

von den Rellslnboii, Finken und Mosewii seiner Zeit

minier rQhmlichst anerkannt, und aber vom Publikum kaum

beavhlel. Hierbei denken wir nun (rrilicli iiiclit au den geial-

vulUm und poetischen, mit grossem Unrecht halb vergessenen

Ludwig Berger, und eben so wenig an den leloiit- und kennt*

iiissreicheu Schöpfer der lustigen Weiber von Wiudsor, sou*

dem an ganz andere, löngst vrischullene edle Streben

Prot. Weilzmann sagte in einem geistreichen Vorträge Ober

Chopin, dass dieser originelle Tonpoel, dessen Ellern Qbri-

gons beide französischer Abstammung waren, im Ge-

gensatz zu den Meistern der classischon Periode, welche

di-m Princip der Schönheit huldigten, in seiner roman-
tischen Richtung: des Princip der Wahrheit zum Leitstern

seines Strebens erkoren habe. Robert Schumann, einer der

ersten Verehrer und treuesten Anhänger Chopin’s
, der (Or des-

sen Anerkennung und für das Brkanniwerden seiner Werke

kaum weniger gethau hat, als die Muse dos genialen Franzo-

sen selber, erhob gleich zu Anfaug seiner lilernrischen und

musikalischen Thätigkeit das Princip der romantischen Schule,

die Wahrheit, auf den Scltild,, und die Tendenz .seiner

„Neuen Leipziger Zeitschrift fOr Musik" war vou der ersten

Nummer des Blnllcs bis zu dem Momente, wo SclMimson die*

Redaclioo niederlegle, darauf gerichtet, solche junge laudichle-

rische Tulente anzuerkennen unü| aufzumuntere, in deren Opere

sich wirklich eigenihümiiclie und poeliscti wahre musikalische

Ideen fanden, weimgleich Form und Factur immorhio die Hand

des Meisters vermissen lassen mochten, was er ofleii und ehr-

lich. Iieraussagle, mündlich und gedruckt. Sein ürllteil war

im Ganzen vorurlhuilsfrei (ganz ohne Vururlheil ist

wohl kein Sterblichen, und in ollem, was nicht spezillscho

Bühnenmusik hiess, ungemein fein, durchdringend uud überle-

gen; dabei stets liebenswürdig und in iioiiem Grade tolerant

gegen productive und reproduclive Künstler, wenn sich, nur

irgend erkennbare Spureu von wirklichem, eclilen Talente

iiffenbarleo. Formelle Techniker und ideeidusa Schulfüchso

aber waren für ihn — Dunst, selbst wenn sie einen „rülunliciist

liekaiinten und nDerkannlcu Namen“ trugen, und sich in irgend

einer fürsltirlien Kapellmeister- Pfründe sonnten. .Mil einer

ihm ganz, eigenen, unnaciinimilicli-graziüsen Ironie wusste er

sich diese guten Leute vom Leibe zu hallen. So lief einmal

(es sind wollt .30 Jahre her) irgend ein thüringischer Cantor

mit einer, sriner Muse catsprossunen Oslercanlale in Leipzig:

herum und suchte den Weg der Uiialerblichkeil, nöinlich einen

Verleger. Um seinen Zweck acbnell und sicher zu erreichen

begab sich der prsclische Mann mit seioer Partitur zum allen,

gulmülhigeu: Fink, der damals noch die alle Leipziger Musik-

zeituug rodigjrle, und bat ihn um eine schriflliclie Erapfehluag

der Caulate, aus welcher er ihm die Schlussfuge vorspielle.

Fink beliändigle dem Cantor ein paar wohlwollende Zeilen,

und mit diesen in der Tasche, die Centate uDler'm Amit eilte er

nach dem sogenannten „roUien Hause“ (nebes der BuchhtMdler-

Börse), Ober den Hof io's Quergebäude eine Treppe hach, zu R.

SchuffiSOD, der damals dort eine bescheidene, aber freundlicK gele-

gene Junggesellenwohnung inne halle. Er sollte ihm auch eineRe-

commandstiun sclireibsn; denn „doppelt reisst nicht!“ dachte

der praktische Schulmeister. Durch die voreilige Bemerkung,

dass er schon eine Empfehlung von Fink in der Tasche habe,

erleichterte er dem Redactsur der neuen musikalischen Zei-

tung die Ablehnung seines Gesuches aber ganz ungemein^

„Mein Gott! wissen Sie denn nicht, dass die alte musika-

„lisclie Zeitung mit der neuen auf grimmigslemKriegsfuss labt??

„dass ich und meine milarbeilendpo Freunde als Neu-, ja als

„Teufelsromautikcr in den Bano gethaii sind von dar Al-

., ten, und nur noch kümmerlich nach Fassung ringen. Eine

„Empfehlung von mir, dem General der Teufelsromsntiker, würde

„die Fiiik’sclie arg verdficlitigen und aufheben, und eine von

„mir allein dürfte ihr Work auf ewig uiigedruckl lassen.

„Versuchen Sie Ihr Heil mit der Fiok'sclien Emplehluug, und

„Sie werden den Segen bald spüren“.

Also sprach Robert und der Cantor emjifahl sich ohne

Empfehlung. Abends bei Poppe Iheilla Schumann schmunzelnd

mir und Oswsld Lorenz seineo diplomatischen Triumph mit.

Einige Tage darauf gehe ich mit ihm nach dem Rosenlhal

und wir begegnen dem Cantor, der Schumann begrüssl, und

ihm mit verklärter Genugtlinung erzählt, er habe seine Osler-

caotale glücklich bei einem Verleger, den er auch nannte,

aagebraclil. „Da haben Sie den Segen!“ sagte Schumann,

steckte die Cigarre wieder clariiietlenmässig — (sie schien

stets gleich einem sicifgefroreneii Blutegel an seiner Oberlipp«

zu hängen) — in den Mumi, und wir schritten fürbass.

Wir bemerkten oben, dass der .Meister in Bezug sof Thea-

lermusik befangen, unsicher und nicht ohne Vureingeuommm-

heit in seinem Urtheil gewesen sei. Die Coulissenwell, ihr

Treiben und ihr Publikum waren ihm fast vollständig fremd«

Grössen, mit denen er nicht zu rechnen und abzorcchneo

wusste. Diese Well widerstrebte seinen stillen, tiefen und sintil-

geu Neigungen und Stimmungen ganz und gar. Es mussls

ein gaiis besonderss Eri-igniss sein, was ihn iii'a Theater

fülirle, etwa der Fidelio der Schröder-Devrient, älendels-

sohn's Musik zuro „Snmmcrnachlslraum“ und zur „Aritigono“

oder ein epochemachendes Opus wie Moyerbeer's „Hugenotten“,

über das er im Jahrgänge seiner Zeitung (1837) einen fulroi-

naiileii, sumraarisdien Artikel schrieb, der neben mancher oii-

läugbaren Wahrheit denn doch auch einen grossen Qebersdiuss

von schwer oder gar nirht zu vnranlwnrleiidoni Tadel enthielt.

Dass Schumann aus persuiilivher Gereiztheit gegen Mvyerbeer

Dicht habe gerecht sein können, darf nicht vorausgesetzt wer-

den. Zur Zeit als jener Artikel erschien, befand ich mich iii'

Leipzig, und die nächsten Freunde und Bekannte Schiimann's.^

wie Dr. Reuter, 0. Lorenz, Henrielfe Vogl u. a. m. wuss-

te» nichts von einer gesellschaftlichen Dissonanz zwischen dein

Componisten der „Hugenotten“ und dein Redneteur der „Neuen

Zeitschrift für Musik“. Ich bezweifle sogar, dass Schumann-

Meyerbeer im Leben jemals gesprochen habe. Sein extrava-

gant hartes und überwiegend unbegründetes Urtheil Ober die

berühmte Oper entsprang, nach meiner Ueberzeugnng, keines“

Wegs der Quelle persönlicher Anironsitäl, denn mnn kann auf

SchumaBO recht wohl die herrlichen Verse Goethe’s in dem
unsterblichen Gediclil auf Schiller's Tod

:

„Und was uns alle bändigt, das Gemeine,

„Lag hinter ihm, im wesenlosen Scheine“,

beziehen. Er war eine durchaus edle Nalur I
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W'M in MtBcr Hugen«ll«n - Kritik fnbeh um) Obertrieben

•rachieo, enUpruig viefanchr und Miir bberwiefend aus seiner

Abneigung und UhkenotniM nlles dessen, wes mV Gebiet der

Coulissensee« binritnchligt und rum Ressurt des Theaters ge*

hörtv äebunannV, Krwitgung vielUeb hiklst

aotieheiides Opernexperiment „Gennvefs“, Text und Musik im

Ensemble genommen, erkikrt und cnbichuldigt sm besten sei*

neo bizvren Tadel Ober die Hugenotten. — Er war keiuBOh*

neumenachl Er hatte kein VorsUtndnisa (Ar’s Theatralischa und

das ihm xugewandta Publikum. tSchluM fotgt-t

Joarnal^Rcvo«.
Allgem. Mus.-Zig : Zur Eriiiuerang so J. B Gramer von van

Sroyck. Rrreosiourn. Zwti Brief« MoiartV, roilgrlhdlt von

0. Jabo. — Neu« ZcHiotarin fdr Mueik: Urtier Borneo und Julie

«on Gounod, von Starke. Lisxi'e K(dnuog«messe. — Signale:

Uebrr Llsxi’s Krdnuagsuiease aus der rivuro freien Presse (Wien).

Viele Noliteu. — Niederrb. Mus.-Ztg.: Urhrr Nobl's Breibeeea.

Zweiier Arlik«! Ober da« Nirderrh. llusUireai. — SBddeuleehe

Uus.'Zig,: Niaderiheinlaobea Musikfrsi.

PransOsiaebe Zriluagen: Nirbl« Erhrbliohe«.

lK««hri«bteii.
4"

Berlin. Am 17. d. fand die Freillgraibrcler lu deo vereinig*

len Riuman ilre Vicloriatbraiers aiali. An drt Ausidbrung dea

Programms ballcu sieb die hiealgeu vrreioiglro MAiiurrgesang*

verelo« unter UlreBtlon. der Harren Mobr und fidur, Subula.

die Li eb.ig'ache Kapelle, t'rduieta Sing«r. sowie dt« Uerrao

Rud. Gotlseball, ZoUmayer uod Kritseb« beineiligt. Ais

erwdboeoawarib «lad aus demaeibea tu neonro; Ouwrlure tu

..Ruy Blas“ von Meodrisaobn, Rübe Io der Geliebten von £dw.

Scbulii, Scblaohl)(esaog und „0 lieb', so lanu’ Ou lirben kennet“

voo Mobr uod Gade's Ouvertüre. ‘„NaehklAiige ton Oisiao“. Ule

.AualObruiig war elue wolilgeluogeue uod der Zuspruch des Pu-

blikum« rlo sehr zabireicber. so dass da« Resullal der Kesilieb*.

keil oach allcü. Seile« bla ela gansligr«, Hl ueuueo wer,

— Oie ao soboell beliebt gewordeoe BuffD • Opar „Pariser

Labau“ von UBenbaab wird' jelil ln Goto, Stallio, Hamburg uad

WQrtburg vorbereilel;

Bielefeld. Am 1.' PBngsireiertsg kam Haydn'« „Schöpfung"

unter Ülteelioo des Herrn Muaikdireetors,U.abn tnr AulTdbrium.

Die Soli warea durch ErOulein GUse Rempel* uod die Herreu

Wolters uod Blelzaeber verfreten.

Let|ni«i Dem brkaiinlen masiksllschen Throreiiker Herro

Professor J. C. Loh«, let vom Herzog vou Coburg-Golba das

Hilierkreue des Erneallsoheii Hausord>iis verlfrbm worden.

— Bei dam Orrhester (Cewaudbsus uud Tbeaiar) wird

nun .-auch die IleleTa Pariser Urctieslerslimmung eiagafObrt usd

sind die Vorbereililngeu bereits eiiiKeleilrl.

Cobnrg. .A. Langrrl'a neueste Oper „Oie Kebier“ wurde

tum vierten Male mit vardientemi rausobeiidem BeSfall gegeben.

Dl« AuffUbruog der «)p*r lat’ fdr dl» oOehsiv Sslsocr tn Berlin

beailniml.

nooeben., Kirhatd Wagner ist von, hier oeob der sobwclz

abgerrlel obea der Auffdliruug. seioeS' ,.Loh»iigriiv“ betsuwobeeo;

Harr Tieiiaterbek und Prau'Berlram-M'^yr kotmlen wegea^

liowoMseins olrbt singen, sondern traten dnidr Herr Vogl uud
S i,,, .e.p •'

KrOuleln Tlioiu« ein.
, , . . •

*

Mtaltgart^ Am. 2... d, .starb, hier. im B6, Lebensjahre ein

frObsr bOobgrIeierter KOnsller, drr HnfsOnger HAstr.

WltobotirD Man nennt von Kflnetlerii. die im ersten dies-

jUbrigeo Kurbaus-CoDcsrlo milwielMB werden, dis BooMo krau'

Harrle cs'WIpparo uod Frau Kaaln«r*Gaendi«r, di« Rer*

reo Gonaolo und Waller. Dea KOnigl. Tbealarorehaaler «lebt

unter der Leitung de« Herrn Kapellmaistara Ja bd.

Wien. Die «hemahg« Hofopernsldgarlo, PrX'ulelo Betl'dl-

heim, welche bekaonilicb sogleleh nach ihrer Verlobung mit

dem Fsbrikbesilzer J. Gomperz ibre Gollaasuag geoomroeo, soll

aehoo am I. Juli Ihre VcroSblung feiern. Oie KOnslierla bat

ihr« sbgeschlosarneii Gaslapicle io Paris uod Wltabadeo tele*

graphisch abgesagt. Um kelo» S>druag das Gssaagafeates Io

Atehra zu vrtiKsaabeo, halle Friuleia Bellelbelm dartblo bo*

reltwilligst zugeaagt Es Ist dies ihr lelzivs öffeniliobes, lediges

Auftreleo geweseo, doch bflrl ffleo; dass die gesehlttie Stagerlir

oioht abgeneigt Isl, von Zelt zU Zeit Io VVohltbAllgkeit«*VorstSl*

tuogeo mitzuwirkrn.

— Das Hotoperuiheater wird am 1. Juli mit Verdi'« „Trou-

badour“ eröffnet, worin der Tenorist Adams «ein auf Enge*

gemeot bererhiietrs Gnslspitl beginnt. Selo oAcbsIcr Rivale

wird Herr EHIoger vom Naliooallbealer In Pesl Srio.

BrAflo. Herr Baak hat bier ale Nelusco in der „Afrifcaoa*

rlo" di« grOsslen Triumphe gefeiert, die Ballade: „Hell Adame*

slor“ wollte man Dacapo gesungen babeo; der Beifall wollte

nicht «iideo, desgjelohrn ^naeb daf bceue lor vieKao Acte.

ttrox. Oie^Vt'iaiSet Hblu^rnaAdgellif lr«a Di^l msno bat

hier gaeiirl und uam'rntlieh durch ihre Leisluogeo Im „Doo

Juso“, .J'idalio“; „HugrooMaai' uad',Jt»rgaleitt«'* Hsasaflbb'erfagi.

Poris. Oer K. K. HofoperoaAoger Herr llOltl von Wleo,

lat bier elngtlfiftgiz sad* Vird Io detkrbaloot Ao# kAobsteo Art*

slokralie coiionelireo.

— Die ZurOckweisung d*r B23 Hymnen, ohne dea« our

einer die Ehre einer ErwAhnuog zugeslaiideo wurde, bat die

Compouiateu/]|ni Bwaisch gebraebt ^ .el* ragnelei RsHsmeliooeD,

uod «a sebeint fast, sl».«b die Comunaston etwas zu laiobl Aber

die PrOfung bioauagegangcp sei.

— Die Einnahmen der Pariser Theater uod Catds obautaota

beliefen sich Im verffoasenro Monate auf 2.285,000 Francs

(500,000 Thaler).

Loadoo. Io der letzten Maliode der Musicsi Union trat

Anton Ru bt oste io zum craleo Male «eil 1669 wieder auf —
er apielie mit Vleoxlemps und Jacquard da«- G*moll*Trlo

voo Mcodrlesobti, daoa ein Nocturne vou Cbopio, «lae Gsprie«

voo Meiidelssohit und eine TarsotHle «Igeorr Compoeilioa, uod

zuletzt auf dl« besonder« Bill« dsrGrABn Gteiebrn, den latklscben

.Marach aus' dm „Ruinen' von Alheo.“ Sein Empfang' wie sein

Erfolg waren gleich glAotrod. Er wird noch im nAchsieo pbll*

harroonisebrn Goucrric, daun tu deo beiden iiAobstro Mustcal-

Unioii-Mnliuden spielen.

— Am .Moiilag der veiOossenco Woche gab Herr Jsques

Blumeoihai seine Mailuee im Salon des Gouuics« Vaoi; aeioo

Annonce ,,um(Ur üu patrftugf' oanol« nicht weolgar.sle aeebs

Herzogiiioen, vier Maiquiseu, elf GrAAnoeo, vier Viscoutitestea,

vlerztho Larilest ein» Kxcetleoz u. s. w.; er Ist der Llabttogi der

hohen Arlslokralie, und es uehOrt zum t>on ton, ihn alr Lehrer

(Ar die jungen Damen zu berufen. Die Musical World fAIII ein

Urlbeil Ober ihn, dem wir vollkommen heipflirhteo; H'rrr'Blu*

menihal Ist weiter ein ausgetrlchnelcr Pisiilet, noch ein llefer

Musiker, noch ein Compooisl «on besonderer EmpQodungagabe,

aber die ,.groase Welt*' scheokl ihm ihr Vertrauen uud hAll ihn

fOr Alles, W'ofOr rr geballeii sein will, uod er spielt, schreibt

uud denkt nun fUr die schOiin Well allein. Das isl eo richtig,

__ dass elgcnllicb alaubgebortoe Musiker gar kein Reobl bebau,

Ober Ihn zu uriheileo.

Vriaiitwonliober Kedarleur E. Bock.
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Neue Mueikalien im Veriage Ton C. F. W. Siegel

in Leipzig, welche durch jede Buch- und Musik-

handlung zu beziehen sind:

B«cb, J. S„ Schlusscbor a. d. Johaonea-PasaioD f. Orgel 10 Sgr.

Behr, Fr., Nocturne meiancolique pour Piano. Op. 130 10 -

Pensie fugitive pour Piano. Op. 131 12J -

Valse milancolique poUr Piano. Op. 132 . . . 12} •

UenseH, A., Deujt pet. Valses p Piano. Op 28, No. 2 10 -

— — Les miniu.a p. Piano ä 4 Maina . 10 -

— — Deux Romances ruases p. Piano. Op. 40, No 8 . 16 -

Jangnana, A., Waldestraum. TonmArchen (. P. Op. 242 18 •

An der Wiege. TonstOck f. Piano. Op. 243 . . 16 -

Krebs, J. C., Concert-P'uge f. d. Orgel 10 •

Kabe, W., Auf FlQgeln des Gesanges. Transcript. Tür

Piano. Op 13G 16 -

Nessicr, V. E., Zwei Lieder f. Sopran m. Plle. Op. 12,

No. 1-2 . 12} -

Oeslen, Th., Krjstallstrahlen. Sechs FantasiestOcke für

Pianoforte. Op. 357 No. 1—6 i 16 -

Hiebarda, Br., Des Wanderers Traum, f. Pftc Op. 47 10 -

Voiekaaar, Ur. Wilh., Fantasie Ober Bach's MatthAus- ’

Passion T, UrgeL Op. 186 82} -

Sammlung ausgewählter Gesänge
für ‘

SOX>X*AZl. oder T®XXOX*
mit lianofortc-^fglfitang, in rinjelwn Itannum

aus dem Verlage von

(E. BOCK), Kgl. Hof-Musikliandlung in Berlin und Posen.

(Fortsetzung.)
No. Sfr.

171. Tiehaen, OUo, Mein Herz, ich will dich fragen, Op. 17 10

172. — Lebe wohl und sehen wir uns wieder, Op. 18 No. 4 7}

173. — Unruhe. Die Winde sausen, Op. 19 10

174. — Ln Fiornja, Op. 21 10

175. — Brennende Liebe. In meinem GArtchen, Op. 24 No. 1 5

176. — Der Niis.sbaum. Es grünet, Op. 24 No. 7 .... 10

177. — Lied, leb bin die Rose. Op. 26 No. 8 5

178. — Lied eines fahrenden Schülers, Op. 26 No. 4 . . . 6

179. — Mein Herz ist wie die dunkle Nacht, Op. 26 No. 6 6

180. — Guten Abend. Es ist schou dunkel, Op. 27 No. 2 . 5

181. — Wiegenlied. Drausseu webt der Abeudwind, Op. 27

No. 7 5

182. — Wenn Qber'n Berg, Op. 28 No 3 5

183. — Kommen und Gehen. Sobald sie kam, Op. 28 No. 4 5

184. — Wohl viele tausend VOgelcin, Op. 28 No. 5 . . . 5

185. — Herbstlied. Der Wind "befAhrt 7}

186. TrrndleBbaric, Tb , Die Nachtigall. Ich ging hinaus,

Op. 5 No. 6 6

187. Urbaa, F. J., Liebesgabe. Wenn der Frühling, Op. 2,

No. 1 6

188. — Schlaflied. Ruhe, SOsslicbehen, Op. 2 No. 4 . . . 7}

189. Volkslied, Die Postillonin 10

190. — Des Sommers letzte Rose 6

191. Voss, Cb, 0 wüs.stcst Du, wie ich Dich liebe Op. 48c 10

192. Welas, lal., WaldrOsIcin, Op. 6 No 1 10

193 — Blümlein und Johanniswiirm. Es stand im Wiesen*

gninde, Op. 6 No. 2 10

(Schluss folgt.)

SB. Böfs & 6. mm. .
.

.

KSalgliohe Bof-BulkbaadlBag In Barlia

empOehlt zur Ausführung bei der bevoistehenden

Jahresfeier <les KOniggrAtzer Sieges
* nachstehende bei ihr erschienene Werke;

FOrVocal'Musik. *

Behr, Isabells. Blegcsiied zum 4. Juli 1866, Sr. MajestAt dem
Könige Wilhelm I. ehrfurchtsvoll gewidmet. Für eine Sing-

stimme mit Pianofortebegleituug. Pr. 10 Sgr.

Holdatealied für eine Singslimme mit Pianofortebegleitung.

Der preussischen Armee gewidmet. Pr. 7} Sgr.

Dem, i. Ihr PreuaNrn aaf! Lied für eine Sing.stimme mit Pia-

nofortcbegleitung. Pr. 7} Sgr.

Dan Wilhelmslled. Für eine Singstimme mit Pianoforte* i

begleitung 7} Sgr. F'ür MAnoerchor, Partitur 2} Sgr. Chor*
stimmen 5 Sgr. Für eine Singstimme 1 Sgr.

Baamana, E. Dank* and Jubel-raalate zur F'eier der preussi*

sehen Siege im Juli 1866 nach Worten des 20. und 21. Psalms.

Partitur und Singstimmen.

Seriag. F. W. Urr Königssleg bei KOnlggrAta für MAnnerebor

und Pianoforte. Op. 46. Klavier-Auszug 1 Thir. 10 Sgr.

4 Jaoinsiieder für MAunerebor: Das erste Blut — Stein*

metzenlied — Die Garde bei Trautenau — Bei Gitsohin. Par-

titur 7} Sgr. Chorstimuien 10 Sgr.

Taabert, W. Das I.Ied von der Majeatit „Voll Feuer hebt sich

jeder Blick“. Für Tenorsolo und MAnnerchor; Partitur, Solo

und Chorstimmen 16 Sgr. Für Tenorsolo und MAnnerchor mit

Planofortebegleituog. Partitur und Cborstimmen 17} Sgr. Für

eine Singstimme mit Pianofortebegleitung 10 Sgr.

Ttehlreh, W. Ooralne Halvam fhc regem für MAnnerchor mit

Instrumenlalbegleitung. Partitur mit unterlegtem Klavier * Aus-

zug 1 ThIr. Chor und Stimmen 10 Sgr.

Den KABiagrAlser Helden. Lied. Sr. MajestAt dem Kö-

nige Wilhelm ehrfurchtsvoll gewidmet. Pr. 7} Sgr.

Für PisDofortc und für Orchester.
Beadel, F. ErinnerongsblAtter. No. 1. Abschied von der Ge-

liebten. No. 2. Vor der Schlacht. No. 3. Die Heimkehr, epit.

1 Thir. 15 Sgr. Einzeln A 16-17) Sgr.

Bolek, 6. BlegesraarHch. Fflr Pianoforte Pr. 10 Sgr.

Hanma, F. B. Tranermameb zum GedAchtniss der Gefallenen.

Für Pianoforte Pr. 10 Sgr.

Baase, Carl. Triumph - Marsch mit Benutzung des Liedes „Ich
'

bin ein Preusse“ für Pianoforte. Pr. 10 Sgr.

Beinsderff, 6. PreuasUeber l^andwehrmaracb. Op. ,61. Für
Pianoforte. Pr. 7) Sgr.

Klose, B. Prenssinehrr Jabrlmarsch für Pianof. Pr. 7) Sgr.

Laadeubach. Barsch von Problus und Prim. Für Pianoforte
. 7) Sgr. Für .Militairmusik Partitur 1 Thir. 5 Sgr.

Headel, B. Für Oentacblaadl Preussischer Sturm-Galopp, für
Pianoforte Pr. 10 Sgr.

Piefke, Gottfried (Componist der DfippeistDrmer)
Oer KönlgRrAlxer, Königl. Preuss. Armeemarseb. ausgeführt
von dem Muaikcorps des Königl. Leib-Grenadier-Regimenls auf
dem Sehlachtfelde von KöiiiggrAtz. Fflr Pianoforte 10 Sgr.
Für Orchester 2 Thir.

— — BrOniirr KinsaRs-ilaraeh (Alexandrinonmarschl ausge-
führt beim Einzuge derTnippen in Brünn. Fflr Pianof. 10 Sgr.
Für Militairmusik Partitur 1 Thir. 6 Sgr.

iierwailli-ttarorh, dem General Herwartb von Bittenfeld

gewidmet. Für Pianoforte 10 Sgr. Für Militairmusik Partitur
1 Thir. 15 Sgr.

KrieRcriNcbe Wiegeullcder, dem Prinzen Friedrich Carl
(Sohn) gewidmet. Für Pianof. 10 Sgr. Für Drehest. I Thlr. 26 Sgr.

Saro, B. KAuigarAtxer »Oegeamarach. Op. 72. F'ür Pianoforte.
Pr. 10 Sgr.

ItolsBana. Narbod- Harsch. Für Pianoforte 7) Sgr. Für Mi-
litairmuaik Partitur 1 Thir.

\crlHg vtm Ed. Bote A 6. Bock (E. Book), Königl. Hofmusikhaodiung in Berlin, französische Str. 33«. und U. d. Linden No. 87.

Ororli r,iD C. V. Scltniidl in Srrliit. I^nlfr d*n Uindfn No. M.
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Zar Geschichte des Oratoriam^^.
Von

EmU IVautnamo.
iForUetzuog.)

* —

—

In der in's dreizehnte Jahrhundert fallenden Blfllhe-

zeit des Alleren deutschen Liedes, fing man an die meist

noch laleinisohen geistlichen Spiele durch die Einlage deut-

scher Gesänge zu bekannten Melodien zu unterbrechen.

Wir finden darunter, als einen der ältesten, das deutsche

Oslerlied: „Kriat ist erstanden“. Cs bildete den Schluss-

gesang vieler Vorstellungen und das Volk gewohnte sich

bald daran, mit in denselben einzuslimmen. An diese Ein-

lage in deutscher Sprache schlossen sich bald weitere

deutsche Lieder an, anfänglich in den Zwischenacten oder

in der Einleitung, später aber auch während der biblischen

Handlung, bis endlich, dem BedArfnisse der Laien ent-

sprechend, die ganze Vorstellung in deutscher Sprache

stall fand. Wir werden später sehen, dass sich auch an

dem Oratorium, das sich, nachdem es sich aus dem volks-

IhOinlicIten Mysterium bis zu einer geschlossenen Kunsl-

forni gesteigert hatte, wieder auf das fOr kirchlicher ge-

haltene Lateinische zurOckzog, derselbe sprachliche Ourch-

gangsprozess wiederholen sollte.

Nachdem die geistlichen Spiele einmal deutsch geworden

waren, bemächliglen .sich neben der Geistlichkeit auch

Borger und ZOitfie ihrer Darstellung. Das im Jahre 1322

in Eisenach aurgefOlirle geistliche Schauspiel von den thO-

rigten und klugen Jungfrauen ward zwar noch von Au-
gnsiiiiern gespielt; dagegen das wahrscheinlich ebenfalls

schon dem vierzehnten Jnhrliiiiidert angehörende ..Joliannis-

spiel“ der Kirche tnm heiligen Kreuze in Dresden anfäng-

lich von SchOlern, darm von Gewerken. Von ietzlercri

nicht weniger wnlirscheinlich das Zerbster Passion.sspiel

(1507), das Mysieriiiin der heiligen Dorothea zu Kaiitzen

|I4I2|, die Pnssionsspiele zu Leipzig, Meissen, Krankfurl

am Main u. s. w. — In dein Ober-Aiiiinergaiier Passions-

spiel sind die Darsteller sogar noch bis auf den heutigen

Tag Glieder einer dortigen ländlichen Gemeinde*}, die die-

ses Vorrecht laut alten Urkunden vom Sliflungsjehre des

Spieles an besessen.

Wurden die Stoffe, wie schon erwähnt, anfänglich

wohl meist nur aus der Ostero-Pfingsl-Passions* und Weih-
nachtszeit genommen, so wählte man nunmehr auch die

Gleichnisse in den Evangelien, die Grablegung und Him-
melfahrt, das Leben der .Apostel und der Propheten, somit

ungefähr die ganze Sloffwelt innerhalb welcher sich vom
Ende des 15len bis in das erste Viertel des ISten Jahr-

hunderts das Oratorium bewegt, tum Gegenstand der geist-

lichen Spiele. Zuletzt wurden selb.sl Lichtmess, die Marien

-

feste, das Frohnleichnamsfest. die Namenstage der Heiligen

und Märtyrer durch entsprechende Mysterien gefeiert.

Die Belheitiguiig der Tonkunst an denselben ist je-

denfalls — besonders im I4ten und 15ten Jahrhundert wo
die Volksmusik schon BiQlhen getrieben, während die Kiinst-

musik sich aus den alten Fesseln zu befreien begann —
keine geringe gewesen. Sowolil die Gliederung des Ober-
Ammergauer Passionsspiels, wie die des Eisenacher .My-

steriums von den thOrigten und klugen Jungfrauen, sind

in dieser Beziehung höchst bedeutsam. Beide, besonders

aber das letztere, scheinen ganz auf lebendigste Mitwirkung

der .Musik vorgedichiet und berechnet zu sein. Wir begegnen
darin, wie später im Oratorium, neben lyrischen Ergössen

Einzelner, den Chören ganzer Gruppen, z. B. der Ihöriglun

und klugen Jungfrauen, der Engel und Tenfcl, der Juden

und römischen Kriegsitne'.lile u. s. w., während wir von

*) Siche Ober die genannten Alysterien: M. Fiirsteuau,
Modc, L. Devrieiil, L. Bechslein iiml Andere.

27
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der eigentlichen verbindenden ErxAhlung, in den genannten

Mysterien daher von den vorkommeiiden Bibelslellen oder

deren Oebertragiing. wisseu, dass sie in der Form einer

musikalischen ^citntion zum Vorlrnge gelangten.*) Aus
den das Joliannesspiel in Dresden betreffenden Rechnungen

vom Jahre 1513. die M. FOrstenau angeführt, geht hervor,

dass der Schulschreiber sechs Gulden für Notirung der

Gesänge ^er J^Jeu QrhiclL, ei^ ^c^ei^ da^ \via überd^
auch bei dte^m gi^lbc^n ^ielu di^. !V^usik lfic(j feh^n

durfte. Dijp w Versen ^n^etvach^ d^ilseb^^

Lieder nurdei\ natQrl^h i^men iiu(^ zn^ar- mc^li n^i ali;^n

volksthfiiulichen Weisen gesungen. Der Ribellexl wurde

auch in dem Dresdener Jubannesspiel in der Weise jener

musikalischen Recitationen vorgetragen, die heute noch in

den Rcsponsorien. die den katholischen Gottesdienst beglei»

ten, lebendig vorliegen.

Wir bemerkten schon, dass die BKUbezeit der Myste-

rien in das 12te und 13to Jahrhundert fiel. Auch das

14te und die erste Hälfte des 15lcn Jahrhunderts sind

noch reich an bessern, dieser Gattung angehörenden Dich-

tungen. Mit dem Ende des I5ten tritt jedoch ihr offen-

barer Verfall ein. Der Stoff erweiterte sich immer mehr

und das ein^^lne geistliche Spiel dehnte sich mitunter —
wie z. B. ~(rns Dresdener Joliannesspiel in der Zeit seiner

Ausartung — auf den Umfang der ganzen biblisclien Ge-

schichte oder Heilslehre, von Adam und Eva's SQndenfall

bis zu Christi Himmelfahrt aus. .Auch trat nunmehr an

die Stelle der bis dahin aufrecht erhaltenen Würde der

Spiele ein oft plumper Spnss und ein nnmotivirles Hinein-

ziehen yon der Zeit und der Localität entnommenen Neben-

figuren. Namentlich ist es der mit Pferdefnss, Schwefelge-

stank und Hörnern auftretende deutsche Teufel, welcher

nicht nur zur Darstellung des bösen Princins, son^yrn auch

dem Volkshumor zur Belustigung dient und in löizterer Ge-

stalt gleichsam als Vorbote des Hanswurst sich darstellt.

Es war jedoch dafür gesorgt, dass der tiefere Gehalt

ja selbst die Grundzüge der inneren und äusseren Anord-

nung dieser Spiele, für Poesie und Musik und in letzterer

Beziehung namentlich für die Entwickelung des Oratoriums

nicht verloren gehen sollte.

In den Niederlanden nahm, wie bekannt, die Tonknosl,

von der Mitto des Idten an, bis über die erste Hälfte des

lAten Jahrhunderts hinaus, einen Aufschwung, der dieselbe,

indem er erst auf Italien, dann auf Deutschland, zuletzt auf das

ganze civilisirle Europa fort wirkte, im Laufe der Zeiten zu dem
letzten Gipfel ihrer Blüihe empurlreJben sollte. Die Nieder-

länder waren es, die die Musik von der nicht mehr den

höheren Bedürfnissen der Zeit genügenden Beschränktheit

des alten gregorianischen cemius planus erlösten und in-

dem sie denselben zur reichsten und kunstvollsten Polypho-

nie, besonders auch durch ihre geniale Handhabung des

einfachen und doppelten Contrapunkles und der Formen
der Imitation und des musikalischen Canon forlbildeten.

eine Behandlung der mannichf.dtigsten und reich geglieder-

testen Stoffe, eine ßewAlligiing ganz neuer und erweiterter

Aufgaben Seitens der Tonkunst ermöglichten. Dass unter

solchen Verhältnissen die Mysterien und die ihnen bereits

dargehotenen miisikalisct>en und formalen Elemente eine

Wiedergeburt erleben mussten, liegt auf der Hand, um so

mehr, da man in ihnen die ganze Hvilsgeschichle, also den

bedeutungsvollsten Vorwurf, den sich die immer noch aus-

schlie.sslioh der Kirche gewidmete Tonkunst wählen konnte,

bereits bis zu einem gewis^en Grade poetischer und musi-

kalischer Entwickelung vorgebildet fand. In der Heilsge-

*1 Die heut zu Tage bei deu .Ammergaiier Passionsapielen

eingelegten (ic.sAngc darfeu hierbei nicht zum Maasalabe der
musiknliticlien Leialtingon dienen, da dieselben durchaus modern
und, soviel wir liOren, von einem noch lebenden Cantor oder
Schullehrer daselbst herrOhreo.

schichte wiederum stellte sich das Leiden des Herrn als

der Mittelpunkt derselben dar und so sehen wir denn in

den Niederlanden die ersten sogenannten ,, Passionen '* ent-

stehen, womit ein Erzengniss der Kunstmusik an die

Stelle der früheren volkslhümlichen „Passionsspiele trat.

Jene Passionen führten bald in musikalisch erzählender

also psalmodiren^r Weise durch im Unisono einfallende

C^öro oder eiiiij anh^honisch behandelten^ Dialog der ein-

Z{9 lnf|[;i, handelnden, pei;4ione^ unij^erbrn^phnj;, wh; ^chn-
itphes noch heu.la viqlfivch ^ (% Clt^wcj/pki^ V|O0. dn;i, cele-

hiireiiden Priesteep un4 Ui|orki^b|n pn^ l^l^altarn katho-
lischer Kirchen singen hören kann*), bald in künstlerisch

ausgebildeterer Weise, also bereits mehrstimmig in den
Chören, melodisch im Solovortrage, und in der FirzAhlung

das Lehren. Leiden und Sterben de.s Heilandes vorüber.**!

Als der erste niederländische .Meister, von dem wir

bestimmt wissen, dass er. eine Passion geschrieben, dürfen

wir Jacob ilobrocht oder Obrecht anführen. Derselbe

ist vielleicht der grösste Conirapunktist des ganzen 15len

Jehrhunderls und scheint zu Utrecht im Jahre 1430 das
Licht der Welt erblickt zu haben. Seinen Tod glaubt man
um das Jahr 1505 annehmen zu dürfen***). Die von G.
Rhaw herausgegebeiie Moleltensauimlung. betitelt: Selectae

Harmoniae quatuor vocum de Passione Domini (Vitebergae

apud Georg. Khauum, 1538>> enthält eine vollständige,

durchweg vierstimmige Passion des Meisters. Da Hob-
recht ohnu Zweifel Vorgänger gehabt, die bereits Passio-

nen geschrieben, deren Arbeiten aber entweder noch nicht

wieder nufgefunden oder verloren gegangen, so kann es uns
nicht mit unserer oben gemachten Anmerkung in VVider-

spruch setzen, bei ihm schon dem nur auf den Chor be-

schränkten Vortrag zu begegnen. Die wachsende Strenge

und Gcbiin^enheit des polygbonen Styls erlaubte vorläufig

k^iiie Antadiaidung ainzelaci' Splostiramen mehr, wozu noch
der Mangel eines in seiner damaligen Zusammensetzung für

die Ki.c<«lie geeigneten Orchesters kam, das den Einzclgesang

hätte Stotzen und tragen können und das selbst, wenn es

vorhanden gewesen, ebenso wie die Orgel, die Einheit des

polyphonen a capi lla-Gesanges störend unterbrochen haben
würde. — NAohsi Hobreebt ist Jacob Bercbem auch
Berghem, Jachet oder Jaqnes de Mantoue und Giachetlo

di Mantova als der Coniponist einer P.ission anzufübren.i)

Seine Geburt im Dorfe Bergbem oder Bereitem bei Ant-
werpen wird von einigen iim 1490 von anderen um 1490
nngenommeo.it) Ueber die Passionen manchen anderen
niederländischen Maisler des 15len Jahrhunderts fehlen uns
gewiss nur die Berichte, oder sind nicht hioläuglioli t>e-

glnubigt.

Wenn nun diaso ällesleo in der Kunstmusik uns be-

kannten Passionen in der Form auch noch weit von den
Mysterien abstanden, ja selbst, wenn man sich erinnert,

dass dio letzteren damals ebenfalls noch eine gewisse Be-
deulimg hatten, in ihrer strengen künstlerischen Gebunden-
heit im Gegensätze zu jenen volkstliümlichen und damals
schon zienilicti ungebundenen Darstellungen der Heilsge-

*1 Die Atteste Form dieses kircbticheii Vortrags der Pns.sion,

die .sich auch in der Gegenwart norli vieirach, z. 0. in den Cn-
thcdralcn und Prnrrkircfien am Nicderrlicin erhalten, bestand in

der Wech.setredo dreier Personen, von denen die eine Jesus, dio
andere hatd Kaiphas, hatd Pilatus, bald die Judeu, bald die Jün-
ger beduntete, wahrend die drille den erzählenden Evangelisten
per.sonilicirte.

Merkwürdiger Weise zog sieh hei rorlsehrcilender künst-
lerischer Entwickelung der Vortrag dieser Passionen eine Zeit

lang ganz nur auf den Chor zurück und cs LedurÜe erst äor
Einwirkung der unterdes.Hen in Italien ent-staudenen Üper, um
den Solüvurtrag nlicrinals einzubOrgern.

*•*) Kötis führt Glarean (in Dodecaeh, p. 25G) für diese
Angabe au.

t) Siehe Fäti.s, Gerber. Sebiliing und C. Czeruv.
-ft) Kerehcm's Passion Qndet sich in: Liber decimus fa^io-

ncs doroinice, Paris, 1534.
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schichte zu stehen scheinen, so bleibt ^oc^ das Entschei-

dende, dass die Kunst in ihnen zuerst den Versuch lOACIite,

sich des wichtigsten nller und grade Von den Mysterien
ihr Oberlifefterten Stoffe zu bemtlchtigen. Dass sie aber die*

sen Stoff nicht altein seiner hohen kirehliohea Bedeo-

tong halber ergriff, sondern weil die Mysterien dargelhan,

dass er von fKipiilarster poetischer und musikalischer
Wirkung sein kOnne, dafür liefert der spätere, auch an die

musikalische Anordnung und poolische Cinthei-

lung der Pessionsspiele erfolgende Anschluss der Pasions-

oraloricn den Beweis. iForlselzutig folgt.)

Rezensionen.
Gesaogsmasik.

Dressier, A. W. Zwnnzig Ges/inge für eine Singstimme.

Öp. ü. Heft 1 — 4. Leipzig, H. Matllies.

Frani, R. Sechs Lieder von Heinrich Heine für eine

Singstimme. Op. 38. Leipzig, Breil köpf dt Hdriel.

Brambach, C. Acht Lieder von Sichel. Op. 9. Elber-

feld, Beinhart.

WHte, G. II. Fünf Lieder. Op. 6. Bremen, PrAger

dt Meyer.

Tottmann, A. DomrOschen, melodramatische Mdrchendioti«

fung für Chor, Soli und Orchester. Op. 6. Leipzigi,

F. Hofmeister.

„Singe wem Gesang gegeben, in dem deutschen Dich-

fcrwald, das ist Freude, das ist Lehen, wenn's von allen

Zweigen schallt“ so sang der herrliche (Jhland vor fast 60 Jalü

ren« und sein Wort Ist ireulich befolgt worden, von

Poeten und von Musikern; viel Schönes heben Beide ge-

bracht. und sie werden es noch bringen, aber wenn

nur nicht soviel refleclirt würde iin Liede,, wenn darin nur

mehr gesungen als Clavier gespielt würde! — Seil Schu-

mann die Gailung schuf, die wir mehr als wunderbar schön

coinponirle Gesangsscenen, denn als Lieder betrachten

möchten, werden meistens nur Lieder coniponirt. in de-

nen die Singslimme die begleitende ist. oder solche, ia

denen ..gemülliliche Stimmung“ vorherrscht, d. h. der Brtn-

kelsnng im Saloncostüm. Dieser bietet allerdings den Vor-

Iheil, dass er „gangbar“ ist, dass Sänger von Fach und Difel-

lanlen ihn suchen, der Verleger seine Rechnung findet und

nur der Musiker und der Kritiker gegen die Gemeinheit der

Gesinnung eifern, während dass jenes bessere Streben vom
Publikum wenig anerkannt wird, vom Sänger, der scineSlimme

dabei niciil glänzen lassen kann, mil Geringschälziing be-

Iractilel wird, und selbt von der Kritik noch ein mil Vor-

behalten verbundenes Lob erhält, — wovon man nicht leben

kann.

Der Krilikcr hat manchen Erzeugnissen gegenüber

einen fast eben so schweren Stand als der Componisl selbst;

er kann nicht unbedingt anerkennen und weiss doch, dass

sein günstiges Unheil die einzige EntscliaJigiing des jun-

gen Coinponislen ist, welche dieser für Mühe und Arbeit,

hlr Harren und Dulden, für Entbehren und Hoffen erwartet.

Wir wollen daher mil aller möglichen Nachsicht an

‘die Lieder des Herrn Dreszer gehen, dessen Werke alle

von unläugbarem, mir der Klärung bedürfendem Tnlenlo zeu-

gen. Dia Lieder sind so verscliieden in der Haltung, im

Styl, in der ganzen Behandlung der Stimme wie des beglei-

tenden Inslrumenles, dass eben ein Gesainmteindruck, wie

ein Gesammtiirtheil nicht möglich ist, und jedes einzelne

geprfifl unb besprochen werden muss. Das erste Wiegen-

lied beginnt sehr einfach:
AndanU ^

bewegt sich neun Taote fb 'dle^^ Weise, bis es plötzlich

tu der Härle

führt, die eben so hässlich klingt, als sie unmolivirt er-

scbeinl. No. 2. „Der Spielmann“ ist einfach, anspruchslos

aber in eihlieiiliciiem Style gehalten. Das dritte ..Es giebl

einen Frühling“ bl^giimt mit einem recht magern Vorspiele

nnd hielelet eine recht gewöhniiolie Melodie

No. 4. „D ie Capelle“ ist ganz unbedeutend, dagegen kann
No. b. ,, Mailied“, wenn auch in Meni^elssohn'sclier Manier
gehalten, doch als lebhaft und ansprechend bezeichnet wer-
den. No. 6. „Schäfers Sonnlagslied“ ist auch mehr eine

Studie als eine selbstständige Composition. No. 7. „Im
wunderschönen Monat Mai“ ist ebenfalls nicht erheblich;

der drille Tact der Melodie enthält wieder eine jener iinnölhigen

Härten der Begleitung, die den Sänger turückschrecken
und dem Musiker nicht gefallen und im vorletzten

Tacle der Melodie sieht oben ein hia und unten ein b
(statt aia — das trotz des absteigenden chromatischen
Ganges hier zu schreiben war

)

die sict\ sonderbar

ansehen. No. 8. „Osmanisciies I.ied“ ist eine Composition,
zu dbr man Herrn Dreszer Glück wünschen kann — es

ist gehaltvoll, slimmnngsreich, warm, und wird, wenn ir-

gend ein Sänger, es eiomal im Gonoerle vbrirägt, gewiss
Freunde Onden. Das einzign Bedenken, das wir uns erlau-

ben, ist nicht gi^en die Composition gerichtet, Sondern ge-

gen das hohe lang gehaltene As auf die mit geschlossenen

Lippen ausgesprochene Sylho BQ -sehe — das dem Sänger
sehr unbequem ist und mich dem Effecte sehr hindernd

enigi'genwirkl. Aber das ist ein kleiner Uebelstand, dein

durch eine Aenderung des. Textes leicht abzuhelfen sein
'

dürfte. Wir wünschen dem Liede aiirrichlig die Verbrei-

tung, die es unserer Ueberzeiigung nach verdient. No. 9.

Dos Spielmaniislied ist unbedeutend — wir müssen den
jungen Componisten warnen vor derartigen Vorspielen wie

das was er bei diesem Liede angebracht, und das gewiss

selbst von den wenigst prätendirenden, Dilettanten als sehr

verbraucht nngeseh.ui werden wird. Die „Wnsserfahrl“ No.
10 ist wieder eine erfreuliche Gabe, in .Auffassung wie iu

der ßeliandlung glücklich. No. II. „Ich habe im Traume
geweinel“ ist milzunelimrn. No. 12 mit seinem Vorspiele

:

6

% '5
wird Herr Dreszer in spätem Jahren bei grösserer Reife

und Selbslkenntniss gewiss..so beiirllieilen wie, wir. No. 13

Waldvögelein“ trägt das Gepräge der dumpfen Stube und

der Rellexion und nicht der frisclicn EmpGiidung des AVald-

sängers. No. 14 „Ich denke dein“ zeigt wieder nchlungs-

werlhes Streben nnd Talent. No. 15 „Vorabend'* wenig

bedeutend. Aus dem vierten Hefte 15 — 20 wollen wir

18 und 19 „Brief an Liebchen“ und „Strenge“ hervorhe-

ben, dos erste obwohl ziemlich einfach, fast trivial, hot

doch „Fluss“, in dem z>veiien lierräoht eine gewisse Wärme
der Empfindung, did bei der jetzigen Zeit sehr zii schätzen

isl! Wir hoffen dem Herrn Dreszer recht bald wieder zu

begegnen — und rathen rreundschafllichsl, seine schönen

Gaben nicht auf das Qiianiilalive zu verwenden. H. E.
(Fortsetzung folgt.l
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Berlin.

B e V tt e-

Die vrrQusaeiie Woche lieferie — ««as die Berliner Thea*

(er belriin — wenig Ausbeute IQr den Referenten. Im Frie*

drich - Wilhelmstldlischen Theater macht „ Pariser Leben “ un-

auegesetst volle HSuser. Zu den iOr die theatralische Praxis

Oberaus glOcklichen Eigenschaften der OfTenbach’schen Bur-

leske ergiebt sich auch noch die sehr in’s Gewicht lallende,

dass selbst die grosseren Parthieen in keiner Hinsicht anstren*

geode sind, so dass die Darsteller sehr wohl im Stande sind,

das Stock lange Zeit hindurch tagtäglich su spielen. — Im

Walloer - Theater setsen die beliebten Wiener Komiker Rott

und Swoboda ihr Gastspiel mit grOsslero Beifall fort; dss

Interesse dee Publikums wird sich bei guten Noviltiten sicher

noch steigern. Hopp's „VerhSngnissvoller Dudelsack“ ist, trotz

mancher gelungenen Einzelheit, als Parodie doch zu lang, so

dass der Hörer — selbst der Kundige, welcher die Anspie-

lungen versteht — schon lange vor dem Schluss ermOdet.

Herrn Swoboda's Leistung ist eine in jeder Hinsicht vor-

treffliche, sein Gesang von wohlthuendstem Eindruck. Die

nichsle Novität ist Baiio's „Reise nach China“ mit den bei-

den GSslen und hat bereits die erste AuffOhrung gestern un-

ter grossem Beifall stattgefundeD; wir werden in oichster Num-

mer ausfOhrlich darOber berichten. — Die Kroll'sche Oper gab

Donizetb'a „Belisar“ mit den Herren Hochheimer und Le-

derer als Belisar und Alaroir, den Friuleins HOlgerth und

Koch als Aotonioa und Irene recht beifillig. d. R.

Feallleton-
ErinneraDg ao Robert Sehomann.

(Fortsetzung.)

Wir sind eigentlich unserem Vorsatz ein wenig untreu

geworden, weicher war: nur von unsern persönlichen Begeg-

nungen und Beziehungen mit und zu dem verklArten Tondich-

ter zu sprechen, dessen Name zu HSuplen dieses Aufsatzes

steht. Vielleicht haben wir in dem vorigen Abschnitt ( in

No. 26 d. Bl.) manches gesagt, was bereits in den Schriften Ober

Schumann von Wasilewsky und Reissmann auch gesagt

worden sein mag. Diese BOcher, vor Ittngerer Zeit gelesen,

sind uns nicht zur Jfand und nicht su fest im Kopfe, dass

es nicht opportun erschinie, uns zu entschuldigen, wenn wir

Bekanntes wiederholten.

Es wer zur Zeit der BuchbSndlermcsso als ich zum

ersten Male jenes „kleine Paris, das seine Leute bildet“ und

Robert Schumann besuchte. Leipzig machte einen sehr

angenehmen frischen Eindruck auf mich, Schumann einen

bedeutenden, ln Danzig, wo ich kurz zuvor Ober Jahr und

Tag gelebt, wurde seine „Neue Zeitschrift fOr Musik“ von ei-

ner Gesellschaft tOchtiger Kunstfreunde gehalten, emsig gele-

sen, und Ober manche neue und. revolutionäre Ansicht und

Hypothese, die sie brachte, eifrig und ernsthaft gostritteo.

Alles, was das Blatt aus der Feder von FInreslan und Euse-

bius, Schumann selbst, enthielt, halte mich ganz eigen ange-

inulhet und bewegt, sowohl nach Inhalt wie Ausdrucksweise.

Es drSogte mich mit Schumann in Beziehungen zu treten,

und im Herbste 18.36 schrieb ich zum ersten Male an ihu

(von Danzig aus), schickte ihm im Manuscript ein mfinner-

sliminiges Lied und einen Aufsatz IOr die Zeitung. Er aolwor-

(ate mir nicht, aber der Artikel, etwas verkOrzt und redigirt,

erschien io der Zeitung, ein halb Jahr spSter ich selbst in

seinem Zimmer. Es war an einem sonnigen, juliheissen Mai-

(age. Als ich einlral kam mir Schumann vom Fenster

(die Stube halte nur eines) her entgegen. An seiner Ober-

lippe hing die unauslOssliche Cigarre, eine zweite hatte er in

der Hand, die er mir mit deu Worten „Sie rauchen doch!“

anboU Guten Tag batte er gar nicht gesagt, aber die Hand

gab er mir; dass ich nicht rauchte wunderte ihn, noch mehr,

dass ich mager war. Ich fragte, ob er sich denn ein anderes

Bild von meiner Figur gemacht. „Ja! ein bischen dick!“

Ich: „Und weshalb?“ Er flng an unter Noten, die auf dem
FlOgel und Stöhlen aufgehiuR, zu kramen und zu suchen;

endlich hatte er’s. Es war das Manuscript meines MSnner-

quartetts, das ich ihm vor einem halben Jahre von Danzig

aus geschickt: — „Die Kfiferknaben“. Er gab es mir in die

Hand und sagte: „Da sehn Siel Ausserdem kenne ich nur

„noch ein paar lustige Weinlieder von ihnen, fOr Bass, Keil-

„neriii von Bacharach heisst das Heft wohl, wurde vom Ver-

„leger zur Recension eingeschickt. Nun, unter dem Coropo-

„nisten solcher Munterkeiten denke ich mir immer einen

'„rundlichen Herrn, behöbig, freireichsslAdtlich, wie Marsch-

„ n e r in Hannover, der hiesige ist mager.“ Jener „hiesige“ war ein

Verwandter des Kspellroeisters, und lebte längere Zeit io Leipzig.

Nun war's drollig, dass ich meinerseits mir von Schu-
mann’a Persönlichkeit auch ein anderes Bild gemacht als

jetzt vor mir stand. Ich hatte ihn mir schlank, dunkelhaarig,

flnsterblickend vorgestellt, und er war rundlich, blond und

freundlich, und als ich ihm das sagte, da lachte er wie ein

Kind. Ich erinnere mich auch noch seiner Morgentnilette bei

diesem ersten Besuch. Sie war originell, aber dom heissen

Vormittag angemessen. Ueber Hemd und Unterhose halte er

einen langen dunklen Rock angeschleift, und an den nackten

FOssen trug er schwarze Lederschuhe. Wahrscheinlich hatte

er die Strümpfe nicht auf dem Platze gefunden , wo er sie zu

Anden gewohnt war. An den pelite» mitärtt de la vie Aumeine

muss er viel und schmerzlich gelitten haben in seinem Jung-

gesellenleben, obwohl er in Dr. Reuter einen Freund hatte,

der so zu sagen Mutterstelle bei ihm vertrat, und ihn „mit

weiblichsorgeoder Geschäftigkeit pOegte“, wie Wallenstein mit

Bezug auf Max Picculomini sagt. Bei einem zweiten Besuch

in Leipzig, ein Jahr später glaube ich, traf ich einmal den

trefflichen Reuter bei Schumann, welcher an dam kleinen

Tischchen aut dem Tritt am Fenster sass und schrieb, wäh-

rend der Freund damit beschäftigt war, die Wäsche zu inspi-

ziren, auszumuslern, und der Waschfrau zu Oberliefern. Darauf

Jforschte er an Schtimann's Kleidern und Schuh werk her-

um, ob etwa RrparaturbedOrfnisse zu finden. Schumann
schrieb ungestört weiter, ich unterhielt mich leise mit Reuter

und ging mit ihm zusammen fort. „Auf den Abend sehen

wir uns doch wohll“ rief Schumann uns nach als wir gingen.

Auf Dr. Reuter, diese wohllhätige Hausfee in Schu-
mann's Junggesellcnlebon, dürfte ich hier kaum wieder zu

sprechen kommen, um so weniger, als ich ausser ilera was ich

Ober ihn gesagt, fast nichts weiter von ihm weiss; nicht ein-

mal welcher Fakultät er angehörte, und ob er irgend wie mu-

sikalisch war. Er soll lange todt und an der Schwindsucht

,

gestorben sein. Der Himmel hatlu es ihm erlassen, das tragi-

sche Geschick, das seinen still und tirfgelieblen Freund dem
Dämon des Wahnsinns Oberlieferl«, zu erleben und zu bewei-

nen. — Um das Bild der persönlichen Erscheinung Schumaon's
zu vervollständigen, will ich hier noch hinzufOgen, dass er

von Figur mittelgross, keineswegs klein und untersetzt war,

wie wir oft die Vermuthung aussprerhen hörten. Er hatte

einen geräumigen, echtgermanischen SchSdrl, reichlich mit

dunkelblondem, weichem Haar geschmOckt, rin bartloses volles
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AntlUi, riM Form und Slelluog der Lippeo, aU wollte er slels

gaot leise xu pfeiffen aoheben, seine Augen waren von

schöner Bliue aber weder gross noch energisch im Blick, und

von einem Ausdruck als raOsse er immer lief in der eigenen

Seele etwas erforschen und belauschen. Seine körperliche

Haltung war grad und stramm aufrecht, aber seine Gangart

so weich und mollig, als ob die starke breilschulterige Gestalt

gar keine Knochen ira Leibe trOge. Fr war kuruichtig und

brauchte die Lorgnette viel, aber ohne den Schallen von Co*

quetlerie; was zu sagen kaum erübrigt, da sein Naturell aller

Absichtlichkeit und AfTeclalioo diametral enigegeogeselzl war.

Obwohl er sehr wenig gesprSchig war, so konnte er bei einem

töte A löte doch weil unterbauender sein, als jeder, der ihn

nur io grösserer Gesellschaft gelrolTen und kennen gelernt,

glauben musste; denn es ist allerdings oft vorgekommeo, dass

er wöhrend der Dauer einer ganzen Tabla d'höte oder einer

stundenfangen Bierabeodsitzung bei Poppe oder im Thomas-

gösschen kein Sterbenswort sprach, wenn er nicht direct in*

terpellirt wurde. Ich erinnere mich eines Abends im grossen

Catfeebaum. Schumann sass wie gewöhnlich am Kopfende

des Tisches, an dem die KOnsller und einige Schriftsteller

Plslz zu nehmen pfleglen.^ und schien, seine Clarineltcigarre

rauchend, in ein versteinertes Schweigen versunken zu sein.

Halte er's doch nicht einmal nölhig, an Bierorlen wo er ein

paar Mal gewesen, den Kellner zu rufen, urn ein friKhes Glas

(Töppche nannte inan's in Leiptig) zu bestellen. Er halte es

sich, wo er verkehrte, so eingerichtet, dass es ihm ohne Wink

gebracht wurde, sobald der Wirlh oder der Kellner bemerkte,

dass er es ausgetrunken. Bei dem Glase, nach dessen Leerung

er fortgehen wollte, bezahlte er, wenn es ihm vorgesetzt

wurde seine Zeche. Auch schweigend und fast uumer Trink-

geld spendend.

An dem Abend, den ich im Sinn habe, kam mir Schu*
mann, wenn auch nicht traurig, doch auffallend verdrossen

vor. Ich sass dicht neben ihm und konnte die Frage nicht

unterdrücken, ob er sich Ober etwas gefirgert. Er murmelte

ganz piaoissimo „ach nein!“ ich dachte hin und her, womit

man ihn wohl etwas aufheitern möclite. Da trat ein strammer,

etwa zehnjShriger Bursche an den Tisch, der in dem Local

sogenannte Sooleier zu verkaufen pflegte, die er in einer klei-

nen hölzernen Kufe an einem Bandelier vor den Magen trug.

Ich rief ihn heran und er stellte sich zwischen uns. „Der

Herr will Eier kaufen“, sagte ich zu den Jungen und wies

auf Schumann. „Aber der Herr hat noch nie welche ge-

kauft I“ meinte der kleine Eierhöndler. Gegen alles Erwarten

löchelle Schumann, entzog die Tabacksclarinetto' seinen

Lippen und fragte den Burschen: „Möchtest Du nicht selbst

ein paar essen?"

Der Bursche. „Ei ja, aber ich derf nicht!"

Schumann. „Nun, wie viel möchtest Du wohl essen?
ich will SU* Dir zahlen“.

Der Bursche. „Ich weesses Sie nich!"

Schumann. „Na, fang* mal an!"

Und er flog an. Die drei ersten vertilgte er mit grosser

Schnelligkeit, aber^beim vierten trat schon ein ritardando ein.

„Das ist zu trocken, er muss Butler haben!“ rief icb.

Schumann bestellte Butter. Jetzt ging es besser, aber mit
dem .sechsten wOnschle er doch zu scliliessen.

,,Aber jetzt muss er auch was trinken“, sagte ich. Schu-

mann fing lauler an zu lachen als die Tischgeuösseo' es seit

lange vernommen, und liess dem Jungen ein Glas Bier bringen.

Seit diesem frugalen Spass musste er noch maiM-hen Tag dar-

nach immer ein bischen lachen, so bald das Eiermfinnchen

in*s Local trat und ihm einen tendenziösen Blick ziiwarf.
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Er pflegte übrigens nie apit in der Kneipe — (warum soll

man dieses elassische 'Wort dicht brauchen) — zu bleiben und
so viel ich wenigstens bemerkt habe, verliess er sie stets be-
vor die zehnte Stunde geschlagen, um direct nach Hause zu
gehen. Off verliess er das Local wie auf Commando, ganz
hastig und ohne Jemanden Oulnacht tu sagen. Dass er dann
„etwas im Kopf“ hatte mag schon wahr sein, aber nicht

in dem vulgören Sinn. Er hatte nicht zu viel getrunken, er
hatte .Musik im Kopf und eilte nach Hause, um seine Ideen
aufzuschreiben, damit er sie nicht verglase. Dass er nicht

selten, nachdem er Abends aus der Kneipe gekommen, noch
componirte sieht notorisch fest, und das vermag kein Trunke-
ner. Es gehört zu jenen absurden Dilellantenmlrchen, dass
Mozart und andere Meister im Rausche geniale Werke
producirt. —

Da ich einmal auf dies Capilel gekommen, will ich’s hier

gleich sagen, dass alle die gesprochenen und gedruckten Klat-

schereien Ober Schumann 's Tninksucht und jeweilige Be-
trunkenheit eben leichtfertige und gewissenlose Klatschereien,

wenn nicht etwas Schlimmeres: böswillige Verleumdungen
sind. Ich habe mich zwar niemals zu der Bassesse herab-
lassen mögen, die Kellner in den Stammkneipen, die er besuchte
wegen der Summe der Bler.seidel, die Schumann consumirtv,
zu inlerpelliron, aber betrunken oder auch nur angerauschl hat
ihn schwerlich Jemand gesehen; ich selbst, während der Dauer
eines siebenjlhrigen Umgangs wenigstens niemals, und seine
liieren und ihm ulher stehenden Leipziger Freunde, die fast

lagtiglich an demselben Orle mit ihm zusammen kamen,
eben so wenig.

Er halte das natürliche Redürfniss mehr als gewisse Thee-
snlon-Genies zu tunken, aber er kuonle es auch vertragen;
und er muss wohl sehr genau gewusst haben, wie viel er ver-

tragen konnte, denn, ich sage es noch einmral: betrunken hat
ihn Niemand gesehen, und gradezu frech ist die Vorausselzurjg,

dass seine GemOthskrankheit in Folge zu reichlichen Consnms
von Spirituosen entstanden sein möge. Vormittags pflegte

Schumann nie ein Bier- oder Weinbaus zu frequentiren,

und wenn es ja einmal ausnahmsweise vorgekommeo sein

mag, so muss eine ganz besondere Veranlassung Vorgelegen
haben. Und doch war es in Leipzig sehr Mode vor Tisch
ins Bierhaus zu gehen, und man konnte in gewissen Loca-
len Literaten, Musiker und Schauspieler, z. B. Carl Herloss-
sohn, Kapellmeister Stegmayr, Lortzing, Baudius etc.

Vormittags beim Töppchen treffen. Einen Liqueur habe ich

Schumann auch niemals nehmen sehen, und wenn der ta-

lentvolle und liebenswürdige Holllnder Verhulst Abends
seinen landesüblichen Gin forderte, wunderte sich Schumann
immer ein bischen, wie man das Zeug trinken könne. Dage-
gen halle er nichts gegen Champagner einzuwenden, auch
guten Rheinwein mochte er wohl leiden, aber auch im Ge-
nuss dieser Weine war er missig und schwerlich hat jemand
die Erfahrung gemachl, dass er Zügel und Haltung verlor.

Ich habe geglaubt mit diesem Abschnitt zum Finale die-

ses Artikels zu gelangen, aber:

„Wie der Mond sich leuchtend drönget

Durch den dunklen Wolkenflor:

Also taucht aus alten Zeiten

Mir ein lichtes Bild empor“,

singt Heinrich Ueige,, und indem, icb- niein.a Eirinseruogen an
Schumann zu conceniriren suche, tauchen immer neue lichte

Bilder an ihn auf, die sich in den Rahmen dieses .Abschnit-

tes noch nicht fassen liessen.

(Schluss folgt.)
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CorrespoBiiens..
,

Wieoi d«o 39. Juot.

— W.~ Au« «llco Gegeodeo kcbreo die MII)(IUder des Hof*

oprrolbealer« voo Ibreo Urlaubareiteo turOek, nod b«brn die

Probeo lu deu am eraleo Juli wieder begloBendeo Voretclluugen

bereits begoDueo. FrAuleio Betlelbelm bat ihreu Contrakt

mit der ÜireelloD des Uofoperolhealers im gOllicbeo Wege geldst

und bat somit kelo POuale tu zahlen. FrAoleln Corurlle B.

Mslboban, cloe Junge sehr bObsche SAogerio, die Tochter el>

oea Holkrlegscommlssars und geborene Wiroerluv lat vom üireo*

tor Salvl auf drei Jahre engagirl wordeu. Dir Kuustnovize ist

dem birslgefi Publikum durch sehr bslUlllg aufgeoomoieoe Lei*

sluiigru Id den Danieusolriru der KOnslIergrsellsehafl tiHrspe*.

rua“ voriheilbalt bekanot uod «oll io JOogster Saison in Her

.Wajesty'e Theater io London ebrnrall« aehr gOoslige Erfolg« er*

zielt babeo. — Das Uofopernthealer wird am I. d. mit Counod'e

„Faust“ rrOlTiiet, In Weicher Oper FrAuieiu Carioa Ihr Engage*

ment aotritt. Ule oicbste Vorstellung der „Dtoorab" lat dem
liaslsplrle der Frau Pauline Markowie's geweiht, welebe die

Tilelrollo singen wird. Nach Ihr debOtireo die Herren Adams
und Riese, wcleb' Letzigenaooter sein verspAictes ElnlretTea

mit einem Kraokbeitszeugniase entscbuldlgie. Als Novitit stebt

.Abert’s Oper „Aslorga*’ in Aussicht. Herr Franz Suppe, Kspell*

uieiater dea Carltbeaters, bat eine neue Oper ..Der Braumeister*'

betitelt soeben vollendet; eio sehr wUziges Textbuch, dem Ver*

nehmen oneb voo Graodjrau, liegt derselheo zu Grunde, und

Direetur Ascher beeilt sich, die Aufführung achoo Ende Juli

zu ermöglichen. Des geoaunteo Autors Jflogste Operette ,iBao*

ililenstreiobe“ wurde vorgestern mit fast durebgebeods neuer

Besetzung gegeben und fand freuodliobe Aufoabme. Herr Eppieb
wusste dem saogUeben Tbrile seioer Rolle weitaus mehr lote*

resse zu erwerben
,

als dies seluer VorgAogeriu Frau Grobecker

gelang. Frau Haie ros, die seit Abgang des Friuleio Mayr
das Fach der lyrlseheo Jungfrauen ioleriroistisoh besorgt, lei*.

Stele io dieser mit ihrem TaufSbbvIoe wenig barmoulreodeo

Aufgabe das Möglichste. Oie Herren Stolze und FrObllcb

auchleo gleiobfalls mit edlem Aufwands Ihrer Krifte dem Publl*

kum die Abwesenheit der Herren Koask und MaIrss minder fObl*

bar zu machen. — Vom oeuerbsuteo Operobause wurden bereits die

letzten GerOalbalkeo entfernt, und trotz der mitunter herben

Kritik befreundet alcb doch allmObllg Jedermaon mit dem wirk*

lieb impossoten Anblleke dieses grossarllgen Baiiwetkes. Im

iouerii wallen zahllose Qeiaaige HOodr, um die RAume dieses

Kunsllempeis würdig zu sobmOekeo, und die ErOffnuog dessel*

ben mit Beginn 1808 ist deUolllv beacblosseo. Wenn, wie mau

beabsiehllgl, gescbmaekvolle Bosketa die Hauptfepade rechts

uud links begrAozeo werden und das bis Jetzt todte Gestein tu*

nerlich und Aussrrlieh kOostleriaob sieb belebt, dOrlle der monu*

mentale Ban Jedenfalla als eine der arbOosten Zierden der Re*

sideiiz sieb enlfalteOi voranegeselzl, dass iiiebl wesrntlicbe Hebel*

SlAnde der iouero RAume sich gellend machen, die selbst der

scharfsioaigste Facbkenner vorlAuOg ini leeren Hause nicbl auf*

zuOoden vermOcble, da, was Akustik und Optik oobelangt, nur

ein In allen RAumeo gefOllles Haus Ober derlei Formfehler eiid*

gOllig eniscbeiden kann.

Joaroal-Revike.
Lrlpzg. Allgm. Mus.-Ztg.; Zur Erinnerung an J. B. Gramer

(Scbluse), eioe sehr daukenawerthe Skizze; Das NIederrbslolscbe

•Muslkfesl; Berichte etc. — N. Ztsobr. f. M.: Schluss de« Artikels

Ober die Liszt'sebe KrOoungamesar; Receosiooen. — SIgosle;

Auszug aus Fr. Hiller's Bericht Ober das Niederrbelnisobe Musik*

fest; viele Noiizeo. — Oie Niederrb. Mus.*Zlg. kOodigl Ihreu

Abschied vom Publikum ao. Sie bOrt auf zu erscheinen wegen
Mangel an Theiloshme. Es Ist unbegreiflicb, wie Io COlu, der

Hauptstadt der Rhelolaode, dem Cenirum Jener musikalischen

Bewegung, die sich alljAhrllcb Io grossen Muslkfeslcn kuudgiehl,

eine Musikieiiuug nicht die oolhwrodige UnterslOizung Onden

konnte. Wo so viel Geld fOr Musikfeate Und was so darum

uod daran bAngt, ausgegeben werden kann, mOsate auch für die

Wisseoschall der Tonkunst eto kleines Opfer gebracht werden.

— SOdd. Mus.'Zig.; Muslkfesl.

Die französischen Musikzeitungeii siod uuerbeblloh.

Nachrichten.
aerlJM. Herr Balletuirlsler Tagilooi hat vom KOnIge von

llalleo den St. Maurlllus* und Lazsrus*Urdrn erballeu.

— Am 26. Juni faod, wie alljAhrliob, das Liedrrfesl des

Blero'ifoheti Gesangvereins Io Treptow atall. Das Programm bot

ein« reiche Auswahl ireOlicb ausgefOhrler GesAoge fOr gtinlfch*

ten uod lOr MAnoerohor, und alod als oeonenswerlh daraus

hervorzubebeo: Der LIndeobaum vOn Schubert, Einkehr vun

Scblottmaon, „Der Mal ist da“ vou Robert Hadeeke, Hoohlaods*

bursch vou Sehumsoo, FrOhzsitiger FrOhliog von Hauptmann,

TOrklscbes Scheokeulied von Meudelasobo, Appeuteller Lied vou

Stern uod Uallled voo Tauberl.
I

HuBOver. Die Irizle Vorslellung vor den Sommerferien

war die Oper: „Faust und Margarethe'*. Die Einnahme soll Ober

900 Thir. gewesen sein. Ueberhaupt darf die verDosseiie Saison

als eine glAoteode bezcicbuel werden. Von 204. Vorslellungeu

fallen 86 auf die Oper. Es kamen 33 versebiedeoe Opern zur

AuffObrung, von denen die „Afrlkaoerlo“ 8mal, der „FrelecbQlz'‘

6msl, „Fldelio“, „Faust uod Margarelbe'* Je Oroal, „Oer Masken*

ball'*, „Die Hageoolleu“, „Die lustigen Weiber von Windsor'*

4msl, „Barbier**, „Czaar“, „Fra Diavolo*', „Das GlOckoben'*, „Mai*

tba", „Nacbllager**, „TaoubAuser“ und „Teil“ 3mal, „Die JOdlo“,

„Joseph“, „Loheogrlü'*,,,Propbel“,„Sohweizerhülle“, „Troubadour**,

„WasserlrAgcr“, „ZauberOOie*' 2mal, „Don Juso", „Enlfdbruog**,

„Monteoebi und Capulelli**, ,,Hochzeit,des Figaro“. „Hans Helllog“,

„Die Nachtwandlerin**, „Oberon“, „älumme voo Porlici“, „Undine“

und „Weisse Frau“ Imal zur Aufführung gelangten.

KABlgaberg. Offenbacb's „SehOue Helena“ balle mit FrAu-

Icin Chorherr vou Petersburg io der Titelrolle elueo bedeuten*

den Erfolg.

6ArlUs. Die «eil laogcr Zeit erwartete Aufführung der

„Sohüpfuug“ vou J. Haydo hat am 83. Juni unter Direclloo des

Herrn Musikdireclor W. Klingeoberg siallgefuiideu. Ule

drei SoloparlhioFn waren ln den basten HAudeu. Frau Dr.

Emma Mampe*Bab olgg war vorzüglich dispooiri uod sang die

Partbieeii des Gabriel und der Eva vorlreflileb. Das Troorsoto

batte der Graf Dahkelmano übernomhieo , «In mit einer

sehr anspreebeuden Teoorallmas« begabter Kuusldllailanl. OleBass*

partble sang Herr An der s aus Laobsn. Oie Chdr« würden vwit dem
durch Mcbotilr vbrstArfcien Gesangverein für g'AmlAohieu Cbdr irFff*

lieb exacuiirt und die liiatrümrdlalbegleltong von dAtta durch

zkbirelebe Ollellaoteo versiArkfeo Siadlorebesler, so dass Im

Ganzen webl so 130 Persoueu bei der Aufführung mllwirklen.

Oreeden. Folgender Brief Ist soeben, als Mabusoripl ge-

druckt .^versendet wordeu. Uerro I. Tichalscbeck, Ehrenmitglied

des königlich sAcbsiscbao Hoflbeslers. „vjeio lieber aller Freund

Tlcbatscheckt Anfang dieses Jahres schrieb mir ein Freuud aus

Dresden voo der oeneriieh dort slstlgefundeoeo Aufführung des

„Loheogrio“ und drückte dabei sein wehmOtbige« Bedauern
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durOber nui, d«aa, weoo Du eiomal oleht mehr alogtn wOrriaat,

Oberhaupt wohl darauf tu verzlehteo aein wOrde, gerade dieae

Parlhia von dam Stlmmlooe vorgelragao lu hOrao. dea oiaa, ao<

bald man eben Dich bOrt, als eioilg mtiuer muailtaliachao lu*

leniioD cntaptaehend aikeuueo mOssa. GaM'lssI Vor 20 Jahrao

balle Ich gerade für Delue mir so verlraul gewordene Slimme

diese Parlhia eulworfru und ausgefOhrl. Das Grfäbl der imoier

grOeeereu Vereinaamung. io welcher ich mich dem heullgau

Thealer grgeoQber beQode, kam aber Ober mieh mit Wehmulh

und iah nAhrle den Wuusrh, achoell uoerkaont mir in Draadeo

den „Loheiigriu'* einmal anzuhOren; haiipleflrlilich der Wider-

wille gegen die vieleo VeralOminrluDgeo , denen im Urbrigeu

mein Werk namcnilich auch in Dreadrn uuterwprteii lai. blrll

migh davon ab. Dealo daokbarer war Ich dem buldvo|lgQ

kOolghcben Prauade meiner Kuoai, welcher (Qr UOgchei^ alpe

iiiQgl|c4ii4 uiuaierhafie j^uffOhrugg dea „Lohvogilo“ augMrdoal

balle, als er mir gealalleie, dro alleu Kampfgeoosara zur Uli«

wirjtuog hierzu tu berufen, und gross war mcloe freudanvolte

Verwunderung, denselben eaerglaoheu bilberklaog der Slimme,

Welchen loh von damals im GebOr balle, ganz ao glanzvoll

jiigeodliob wieder zu vernehmen, wie er mir ao viele Jahre nur

ntich in der Brlnnerung voraehwebla. Mir galt dies tiem ge*

wOhiilipheo L^ufe dpr Uinge oach geradrswega als eio Wunder;

au durfte ich die selteoa Kraft, die Dir verlieheu, preiaru l|ud

Üeiuer innig mich freuen, flit grosaetp Bcdsue/n .erfahre ich

nun, dass teij dpr H|U|}i4g9ke, jpelohcc ^h ap Vielen, die

Dein Gesang ZU voller Anerkennung besiiinmi, beiwobotr, durch

Unwohlsein Du vrrhipde.r| yordaii hier, auch dem ganzen

MQiicheiier Publikum^ laul au daa Herz tg^eo, was mieh ao

Innig rrmulhigend erfreut halle. Du hast ao viel« und achOne

Siege i^ |)|eiQi;r laugen Sdngerlifulhatlu grvvpn>|en; nimm dleaiual

Ulli dem Triumphe voriieb, Üeloam a||au Freunde zu seiner gros-

sen Goiiugihuung bewiesen zu haben, data «r auf Dieb und Deine

wunderbare (üzhA iiooll krdfUg zkhUu kaua, g'ipraod Unmulh

uod Trauer Ober das Iniioer grossere Vgrkaipmen edler ffrAlIg

Ihn immer mehr zur (lolpgung und Eipsamkeil drOpgeu. My»

herzlichem Gruas Ueiu

Luzern, 15. Juni 1667. Riobard Wagoer.
— Der hier neu cugaglile TeoofisJ Heff Schild isl lu Haid-

v)'s „Hlill“ aufgelroleo uod tial aabr gelaiien.

Leipzig. Herr §l|lgeoi/ipp gua Hanupva;' gaaiiri gegrnwAr*

lig hier mit vielem Beifall. Er beailzl eine edle Stimme verbun-

den mll musikalischem VfraiAodniaa.

— Siebeuunddreiasigsie AufTohrung rie« Dilellauleo-Urrhe-

sler-Vereiiia: Ouvertüre zu „Iphigrule io Aulie" von Gluck, Arle

„ü Isis iiud OglrL'l' VJS dgi „j^auberPAle“ xqii ,y|ozarl. Cuncert

|A-uioll) Ihr Violine von Sach, Arie „Warum enlbrtooeii die

Helden“ aus dem .Wea?>laa von iiSodrJ, Uuv>rUire zu „Egniout“

voo Beelhoveo und die Symphonie (B-dur) von Gade.

SlBllgart. Ü-r Goinponial Aber! wurde vom KOnig voo

Hallen tum Hliier dos St. Maurilius-Ordena ernanui.

.MGBCbea. Mille Juli wird auf Königlichen Brfehl Wagner'a

„Tanobdusrr“ unter BOIow'a Dieerlion zur Anffdhrung kommen.

Er soll lu der neuen Umaibeilung gegeben werden, welche Wag-

ner für Paria compoiuzie. Bin ifzoitea beginnen ecboo in den

nSehsleo Tagen.

Bodlenriladeit Um 4**? Bfccker'acl^e y.ua;Ult ciuuceriiri ge*

geuwSrIlg hier uiil vielem Erfolg, oainanilicb errrgleo die KOntiler

durch dau Vorlrag dea A-moH-QuatZella von Beelhoveo Setisalloo.

— Ule vorzOgiichetvii Milgliedvr der Slullgarler Oper, die

Damen Elilngsr und Klelloer und die Herren SohOilky

uod Sontheim mit 8 Herren und Damen des Chores hegeba«

sieb In ditsro Tagen oaoh hier, um einige Opernvoralellungeo

zu geben. Io denen unter andern „die Hageoolleo“, „Tronbadour"

und „Aatorgs“ xor AuffOhruog kommen.

WICB. Frau Duatmgpn hpt vgr Sbhluas der Saison

ein nruta fOofjtbrlgM EautagsiBaot »!( dam Uofopcrnlhesler

abgeschloaaeu.

ZArIcb. Aul dein Musilflgst« werden an grOsspren Saoht-n

HAndel'a „Judas MaccabAus“, Brucb'a „Soeoen aut Frilbjof“ und

Bacb'a „MaiiigDcar* zur .Auffdhrung grlaogcu.

Anebon. .Am 28. Juni gelangte Weher'a „FrelacbQiz^^birsi-

gniorle zum 200aleii Male zur Aufführung.

Paris. Zu ^b((|p VifckOnige voo Eg|p|cn. fand auf dem
Pariser Sladlhaute eip grosses Uioer und Orohealarcooorrl atntl.

Auf der Vqrderjgiln de;’ ..Afnisr’ (Spriaezetlelf glaud das yrr*

zricbtilaa der Gerichte , auf d*r RAckarlle das der MualkalOcke.

Nach dem Diner, wAhreiid das F^ia und Sorbela berumgereicht

wurden, fand *1« KOnstJerconcerl mH Sahmarien etc. unter

Direetion Paadeloup'a alall.

— Frtiileiu ArlOl weill m d'raeui Augenblicke in Paris.

Mau sagt, sie. W 0 II 9 pich in der NAlie der ijauplsladl eioe klein«

Villa kaufen.

— Io der „Afrikaoerlo** ist ein neuer Barylou aufgetraleo,

Herr Devoyol, von dem viel Gutes gesagt wird. Er soll grOiid-

liehe Studien gnoachl heben und muaiksliaches VerelAndoies

heaiizeo.

London. Brordlcl's gruaees dreiuoddrei.seigsles Jahreacon-

crrl i«l giflrklioh vom Stapel gelaufen. Es bat diesmal nur vier

uud eine halhe Sluride gedauert, und war wie iipmer das glAu-

Zeudate der Saiaoo; rtas will in diesem Jahre nicht viel asgep,

die Saison ist schlechter, die ZurQckgezogenheit drz KOolglp,

die Pariser Auaalellung, die politische Lage — AUsa wirkt

dl tu-keud aut daa OUtiiilich« Liban.

— Kuliloaiein bat eio zwaUea Mal 10 daa Mutical Union

uud mit sberiao glAnzeodem Erfolge gespielt; der Saal war ge*

füllt, wie nur In aellriislen FAlleri.

— Die Musical World widmet dem „Don Carlos“ voo Verdi

einen l•enlrrkruswerl^en Artikel, woriu sie darauf hioweisel, wie

schon vor 11^ Jahren Verdi ip selper ,,siclliaoischeo Vesper“ in

die Fusaiapfeii Alcyerbeer'a Irateo wollte, und eiueo Fehltritt be-

ging -r- upd wie v; Ip ^oa Csi|q«“ deupelben Verauob, mit et*

was mehr Gldpk, ab«c doch uicbl mit eotsofaiadeuem Erfoiga

analelllr — der Componitl dea „Trovalora“ uud det „ßlgoletto“

ihAte btastr, der zu Meibeo, der ar lat, als tolueo Georo verlas*

svo zu wollen.

Fiorenn. Dia frOber in Weimar augagirla OpernaAngerio

FrAulein Emma Horchard hat Io der „Philbarmonlca“ und

einer grossm Soirde bei dem F'Oraleo, Pobialowaky mit groaaein

Beifalle gi-spugru und bereits den .VHrag erhellen. Io Meyerftecr'a

„Propheten” die Parlble der Fidrs zu siogen.

Pftgnb.Arg. Herr Mazip hat fOc dia uAsbat« Saiaoo mit

dem Kais, ilallenischeu Thealer eiu Engagement •bgeacblosaseo.

Pblladelpblo. Am Mt. Juni bat eio gtoeeaa SAogerfatl stall*

gcluodeo. auiwrlcJMro eich ans New-York allelo 44 Geaangver*

eine mit l&OO SAngern belhrillglen.

Brrlobligung,
Durch rin Versehep sind In der letzten Nummer, io dem

Abdruck des Beeibovetrscheu Brirfep tweJ uoriohtige Worte so

sieben gebliehen, Wie sie In der Sohiodler'scbeu uod .Marx'acbeo

Bimgrapbie wiedergegebau sind. Es aotj Zelle 4 vou oheo alaU

„po Ihren Bruder“ beisaeo „an dia Toiita“ (— Birkvoplpcii, eioa

Wiener Fraundlo der Frau vl ArolmV

Varaolworilicbar RedactsBr E. Bock.
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Im Verlage von FnHer A Sohn in München erschien

so eben: ,

TOCCATA
für (Ins l’innoforte coinponirl von

• Joseph Rheinberger.
Op. 12.

Preis IB Hgr.

Ctcber-^mpd,
Sammlung ausgewfihlter Gesänge

für

filopx*Axx oder Tenoi*
mit piamrforlf-lÖtgUitiing, in finjtliun Itnrnnitm

AUS dem Verlage von

^ So

In Feodor Poht» Buchhandlung in Ataberg iti

soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu be-

ziehen:

Hosikgeschiohte der Oberpfalz.
.'Vus Archivalicn und anderen OucHen susammengcslelll von

Dr. Domin. illetteiileiter.

(II. Band der Musikgeschichte Baierns.i

Preis 2 Thlr.

Diese Musikgefcliichtc verbreitet sich in extenso über die

musikalischen Scbrirtstellcr und ihre Werke (z. B. Virdung,

Förster, Prinz ti. s. w.j, sowie über die cinschlAgigen poeli-

sehen Arbeiten (z. B von Hans Sachs, Balde u. s. w.), ferner

über die Musiker, Componisten etc. etc., welche aus der Ober-

pfalz hervorgegangen sind, und giebt eine bis in's Detail gehende

Besehreibung der musikalischen Zu.slAude und Leistungen in

Amberg und den anderen ütAdlen, in den KlOstorn und auf dem

Lande dortscibst. Sic Iheilt alle Vorzüge der allseitig als Unicum

auf diesem Gebiete gerühmten und allgemein belobten Kegens-

Inirger Musikgcscliiehte.

(F,. BOCKi, Kgl. liof-Musikhandlung in Berlin und Posen.

(Fortsetzung.) Sgr.

194. — Nachtviole, Op. 6 No. 3 10

195. — .Spiclinannsliod, Op. 17 10

— Dahin • • ^

WtebmauD, H-, Ja freilich ein SchAtzchen, Op. 18 No. 2 7J

WllsluK, Fr. Kd., Das I.ied vom Schmetterling. . . 10

199. Wflbler, O., Non son rose, Op. 6 No. 1 5

2(K). — Fclice notte, Op. G No. 2 &

201. — Gondoliere 5

202. — Madonna santa 5

21(3 . — Leis' rud’re hier mein Gondolier 7J

204. — Wenn durch die Piazetta 6

205. WoUnakl, J. .'K., Ach mir ist das Herz so schwer, Op. 87 10

200. Meawadba, J ,
Schweigend verstanden 7J

207. Plamhoir, Fnihliug. Op. 4 No 2 6

208. — SAngers Trost. Weint auch einst, Op. 4 No. 4 . . 5

Abt, F., Stumme Liebe. Ich liebe dich, Op. 210 No. 1 &

0 wie ward mir da, als ich in die Augen ihr gese-

hen, Op. 210 No. 2 5

211 . — Schneeglöckchen ist schon crwachL Op. 210 No. 8 6

212. — Was ich still im Herzen trage, Op. 210 No 4 . . 5

213. — .Am Bach bin ich gangen, Op 210 No. b ... . 5

214. Brealaaer , K , 0 wenn dir GoU ein Lieb’ geschenkt,

Op. 12 No 2 5

D«ro, H . Spicimanns Lied. 0 legt ihr zwischen mich

und sie, Op. 92 No 1 10

— Frühlingslied. Noch wagt's der kecke Frühling

nicht, Op. 92 No. 3 ! 10

Krigar H. ,
Ein stiller Engel. Es zieht ein stiller En-

gel, Op. 21 No. 1 B

218 . — Hinter den Tennen. Sonnenschein auf grünem Ra-

sen, Op. 22 No. 6 7J

219. Hekhardl, A., Ich kenn ein Auge. . . . . . . . 10

Hcbamann, F. J., Gondoliera. 0 komm zu mir, Op. 6

No. 1 ^
— Gute Nacht. Es .soll kein Tag sich enden, Op. 6

No. 2 5

222. Beethoven, I.. »an. Der Wachtclschlag, (F-durt 2 Bg.

223. Onmbert, Op. 99 No. 1. Dein Gedenken >5

224. — No. 2. Für deine Liebe B

225. — - 3 Trinklied vom Main B

226. — Op. 101. Sehnsucht 1®

227. Schartlich, Mein Wunsch B

(Schluss folgt.)

No.

19G.

197.

198.

209.

210 .

215.

216.

217.
I

220.

221 .

Im Verlage der Unterzeichneten erscheint dem-

nächst mit vollständigem Eigenthums- und AuffÖh-

pungsrecht:

Die GrossherzogiD
von (lorolstoin

Buffo -Oper in 3 Acten

nach dem Französischen des Meilhac und Hal^vy.

Musik von

J. OFFENBACH.
Clavier - Auszug mit deutschem und französischem

Text. Derselbe ohne Worte. Potpourri. Tfinze etc.

Ferner;

5 niorceaaiL
pour Violon et Piano •

'

compos4s

ponr soB Als Paol
par

mn.1133
2 cahiers.

1. Berceuse. 11. Boliemienne. III. Vieille Chanson.

IV. Mazourka. V. Homance. VI. Tarantelle.

Dir Cnlnnnnörn

Walzer

von

J-. Xalel3l«.

Für Pianol'orte 15 Sgr.

(Die übrigen Arranccmenls unter der Presse.)

ED. BOTE & 6. BOCK
(E. BOCK)

KOnigl. Hof-.Musikhandlung.

Verlag von Ed. A B. Bnrk (E. Bockl. Kf.nigl. Hofmiisikhaudlung in Berlin. Sir. 33«. u^ü. d. Linden No. 27
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Zar Geschichte des Oratorlanis.
Von

Emit \awnann.
(Fortsetzung.)

Wir haheu bereits bemerkt, wie stark, ja viellcicbt am
siürksleii entwickelt die );eistlicbeo Spiele im Herzen

Deulscblands, in Bautzen, Ore.sden, Meissen, Zerbst,

Torf^au, Leipzig, Liseiiacb auflreten. Vergegenwärti-

gen wir uns zugleich, dass alle diese Städte in Thürin-
gen und Sachsen liegen und dass recht eigenilich in

diesen beiden deulscheii Provinzen die Wurzeln des Pro-

teslanlisinus zu suchen sind, ferner dass dort die Mysie-

rien auch zuerst in deutscher Sprache, also am volks-

thfimlichsicn dargestellt wurden, so wird ihre liefiuiiere

Beziehung zu dem Geiste in die Augen fallen, aus dem die

Reformation erwuchs. Ganz besonders hedeutsnm und

prophetisch erweist sich nacli dieser Seile hin das oben

schon orwähnie Eisenacher Mysterium von den klugen

und ihöriglen Jungfrauen. Wir sehen dasselbe bereits im

14len Jahrhundert von demselben Mönchsorden darslellen,

dem später Martin Luther angehören sollte, am Fusse

der Wartburg, die durch den Aiifenthalt des grossen Re-

formalors zu einer Warle des Geistes werden .sollte, wenige

Stunden von Möra, dem thüriiig'schen Dorfe, wo Lnllier

das Licht der NVelt erblickle, und in Eisenach, der Sladl,

die Sebastian Bach gebar, den Meister, der dem spezi-

Gsch-protes tan tischen Geiste in der Kirchenmusik, und

daher auch im Oratorium seinen reinsten und erhahenslen

Ausdruck verlieh. — In noch wunderbarerem und ahnungs-

vollerem Zusammenhänge mit dem Proteslaiilismus und der

protesianlischen Kunst gestaltet sich die Tendenz jenes al-

len geistlichen Spiels. — In der ganzen übrigen Welt galt

iui 14len Jahrhundert noch die Fürbitte der Heiligen und

der Jungfrau Maria, als erlösend von Sünde und Schuld.

Die Augustiner in Eisenach wagten es zuerst, einen neuen
Glauben zu prediget). Als der Moment in jenem alten Spiel

gekommen, da der himmlische Bräutigam naht und die bei

einer Schwelgerei entschlafenen thörigten Jungfrauen zu
.spät und voll Entsetzen inne werden, dass ihre Lampen
für immer erloschen, rufen sie alle Heiligen um Fürbitte

an. Ein richtender Engel weist sie zurück. Das erhöhte

Wchgeschrei der schon den sich ölTnenden Höllenrnchen
erblickenden Sünderinnen dringt bis zu Maria, der Mutter

Gottes. Sie fühlt ein unendliches Erbarmen, und du ihr

göttlicher Sohn erscheint, fleht sie um Vergebung für die

Jammernden. Aber auch diese vornehmste Fürbillerin

scheitert an dem einfachen Worte des Heilandes, da.ss er

den Willen des Vaters zu erfüllen habe. Maria steigert

sich nun bis zu Vorwürfen, dass der Herr auch sie, die so

viel um ihn geduldet, nicht hören wolle. Da verschwindet

Christus, der richtende Engel aber ruft der Himmelskönigin
ein gebieterisches „Schweige!“ zu.

Wer wollte läiignen. dass in diesem Verschwinden der

Heiligen und sogar der heiligen Jungfrau vor der so hehr

und erhaben in den Vordergrund tretenden und alle Bedeu-
tung in sich vereinigenden Gestalt des Heilandes bereits der

Geist der Reformation wie ein erstes Morgcnrotli sich

ankündige. Hiervon muss uns noch eindringlicher der

Gm.^tand überzeugen, dass gerade der Ah lass tag des Jah-
res 1322 zur Aufführung dieses alh-n Ablass -in seiner Nich-

tigkeit darstellenden geistlichen Schauspiels gewählt wurde,

sowie die ungeheure Wirkunc. die dasieiha auf diu Zeitge-

nossen üble. Es ist historisch beglaubigt, dass Friedrich

mit der gebissenen Wange in Folge der Darstellung dieses

Mysteriums starb. Die mit dem Volksglauben im Wider-
spruch stehende vergehliclio Anrufung der FürhiHe der Hei-

lige^ind der Jungfrau Marin brachte den .Markgrafen, des-

sen Gewissen ihn iin .Amlenkeii an seinen Vater mitunter
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schwer drOcken mochte, so ausser sich, dass er das Schau-

spiel unterbrechend laut ausrief: wodurch denn noch Gnade

und Vergebung der Sünden zu erringen sei, wenn selbst

die Fürbitte der heiligen Jungfrau wirkungslos bleibe. Ein

Schingfluss. der ihn in Folge dieser GentOlhserschOlterung

traf, warf ihn auf ein Siechbett, das er bis zu seinem To-

destage, dem 16. November 1324, nicht wieder verliess.

Es wer iiatflrlicb, dass bei einer solchen Tendenz der

geistlichen Spiele in Mitleldeutscliland, die Kirchenmusik

und namentlich das Oratorium, als dia Bcforwation beide

ergriflf, sich in engerem Anschluss an die 5Iyslerieii wei-

ter entwickeln musste, als dies io den Niederlanden ge-

schehen. Wie in dom alten thüringer Spiele ward nun auch

in der Tonkunst, Christus und die, mit Ausschluss aller

Fürbitte, nur durch seinen Tod mögliche Erlösung, daher

vor allem die Passionsgescliichte, Mittelpunkt der Dar-

stellung und Vertiefung musikalischen Ausdrucks. Es ist

daher nur natürlich, dass wir schon zu Lut her ’s Zeiten,

und durch diesen mächtig mit angeregt ,
Passionsmusiken

in Deutschland begegnen. Die ersten dieser Tonwerke, die

den Namen von Passionen tragen, finden wir bei den deut-

schen Meistern Johannes Galliculus geb. bei Leipzig

um 1475 und Heinrich Isaak wahrscheinlich im Fuj-

daischen geboren gegen 1480. Ferner bei Isaak’s Schüler,
^ ^

üem von Luther bewunderten Ludwig Senffl aus Basel,

geboren um 1400 f 1560. so wie bei Liither's intimen

Freunde Johannes Walther, geb. um 1490 bei Torgau

t 1555. Die Passionen die.ser Meister, so wie die ihrer

Zeitgenossen Cellaritis, Eckel, Lemblin haben sAinmt-

lich noch lateinische Te.xle. Wir finden auch bei ihnen,

wie bei H obrecht und Be r ehern in den Niederlanden,

eine fast durchgehende vierstimmige und daher mehr lyrische

Behandlung ihres epischen, eigentlich schon zu einer ent-

schiedeneren episch -musikalischen Gliederung auffordernden

Stoffes. Erst die ganz unmittelhnr an die Mysterien an-

knüpfenden „Moralitäten“ oder Schul- und Studetdenkomö-

dien, die sich gewisscrinaassen nur als die Uebprsetznng

der (Mysterien in den Geist der angebrochenen neuen Zeit

darstellen, zeigen ein wirklich episch-musikalisches Gepräge.

Interessant in dieser Beziehung ist die: „Neue missbündige

scher schöne und durchaus christliche Comödia, vom Zu-

stande im Himmel und inn der Hellen“, von Andreas
Hortmann, Theolog und Magister der Philosophie, die

1509 in Torgau aufgeführt ward. Es heisst ausdrücklich,

dass nach dem Prologus eine „Gemeine Musica oder Spiel

der Stadtpfeiffer“ das Stück eröffnet habe. Da die Per-

sonen in Chöre eingctheilt sind, so ist cs sehr warschein-

lich dass die Declamation der Einzelnen durch Chorgesänge

unterbrochen wurde.*) Auch eine geistliche Comödie
Esther (1604) und Joseph (1612), beide von dem Theo-

logen .Andreas Cotta angefertigt, der zur Belohnung für

dieselben das Pastorat in Hartha erhielt, gehören hierher.

Während dieser Bemühungen auf dem Felde volks-
thümlicher Darstellungen geistlicher oder biblischer

Stoffe, batte auf dem Gebiete der Kunst musik J. von

Burck oder Burgk, geboren zu Anfang des 16ten Jahihun-

derts io Magdeburg, cs gewagt, Passionen in deutscher
Sprache zu schreiben, von denen die erste 1568, die zweite

1577 erschien. Ihm folgte Lachner mit einer 1504 her-

ausgvgebciieii deiitsctien Passion und so werden.wir nllinäh-

lig auf den grossen, im sächsischen Voigtlando 1585 gebo-

renen, 1672 zu Dresden gestorbenen Meister Heinrich
Schütz, nach der Mode seiner Zeit Sagittarius genannt,

geführt, ln seinen Passionen begegnen wir zuerst densel-

ben Kunstformen, die sich iin Grossen und Ganzen bis

auf den heutigen Tag im Oratorium erhalten haben. Auch

*1 Uns Stuck, diis uns leider nicht vorliegt, crscbieniiv^.sg-
detiurg im .Solli.stveringe de.« Verfassers im Jnhre HKX) und war
dem dortigen llaihe gewidmet

Schütz finden wir wiederum — wie das obenerwähnte

Eisenacher Mysterium, wie Luther salbst und was ihm
zunächst anhing, wie endlich die ersten Componisteo von

lateinischen und deutschen Passionen in unserm Valerlande

— io Sachsen. Er war mehr als ein halbes Jahrhun-
dert hindurch kursächsischer Kapellmeister in Dresden.
Bringen wir damit in Verbindung, dass auch die meisten

und bedeutendsten dar im Zeitalter der Reformation entste-

henden Moralitäten und Studentencomödien Sachsen, Thü-
ringen und deren nächster Umgehung angehörten, so empfin-

den wir ahermal.s, dass der Brennpunkt des Protestan-
tismus auch das Contrum der protcstniilischeri Tonkunst
gewesen, wesshnlb auch das Oratorium, als ein zur

Hälfte protestantisches Kuiistprodukt von hier aus die be-

deutendsten Anregungen zu seiner Weiterent wickelungoinpfing.

Auf einen Meister wie Schütz wirkten aber neben
den protestantischen noch andere Einflüsse, ehe er befähigt

war, uns Werke von so durchaus epischen und im Rahmen
des Epos auch dramatischen Lebens, wie seine Passionen

zu liefern. Wir nannten desshalb auch dos Oratorium nur

zur Hälfte ein Kind der Reformntiou.

Um dnrzuthun, dass noch andere Faktoren tu seiner

Entstehung mitwirkten, müssen wir wieder einen Schritt zu-

rück thnn. (Fortsetzung folgt.)

Receosionen.
Gesangsmasik.

Dresier, A. W. Zwanzig Gesänge für eine Singstirome.

Op. 5. Heft 1—4. Leipzig, H. ftlatthes.

Frauz, R. Sechs Lieder von Heinrich Heine für eine

Singsilmme. Op. 38. Leipzig, Breilkopf & Härtel.

Brambach, C. Acht Lieder von Siehcl. Op. 9. Elber-

feld, F. Reinhardt.

Witte, G. II. Fünf Lieder. Op. 6. Bremen, Präger

dt Meier.

Tottmann, A. Dornröschen, melodramolische Märchendich-

inng für Chor, Soli und Orchester. Op. 6. Leipzig,

F. Hofnieisler.

(Schlus.s.)

Die Lieder von Robert Franz zeigen alle di« grossen

Vorzüge wie die Mängel dieses Componiston, der in der

Bichtnng, welche Schumann in seinen Liedern genommen
hat, noch weiter vorgegangen ist. Es sind diosellien eigen-

thümlichen träumerischen, bin und hervvogenden Weisen,
dasselhe Verschmelzen der Melodie mit der Begleitung, die-

selbo edl« Haltung und Reinheit der Empfindung, dieselbe

weiche Unbeslimmtlieit des Charakters, dasselbe Vorwie-

gen des Instrumentes, gegenüber dem Gesänge; die vorlie-

genileu Lieder tragen dieses Gepräge naoh allen Seiten hin

in vollem Maasse. Das erste, „Der Frühling“, und dos
zweite, „Schmetterling“, reihen sich den schönsten Gaben
des reichen deulsdien Liederlempels an, — Dagegen ist

„Child Harold“ verfelilt; wir wollen nicht von dem Motiv

selbst sprechen, das an und für sich schon ein wenig hedenlen-

des ist — aber die Declamation, die Auffassung der vom Dich-

ter dargestellten Scene ist eines so bedeutenden Compo-
nisten nicht würdige. Was soll man sagen, wenn ein Compu-
nisl den Vers „Todter Dichter, stille liegt er, mit cntblö.vs-

tem .Angesicht, seine blauen Augen schauen immer noch
zum Himmelslicht“ roigendermanssen wiedergiebt:

Sei-DC blauen

L . i

Almen
K
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dass aJso zwischen binuen iiod Augen drei Viertelpausen, und

von Augen zum Worte scitauen wieder dieselbe Eintheilung

folgt? Eine sulclie Trennung unmittelbar zusammengehO*

render Worte ist eine niissliclie Sache! ,.S«g' mir“ ist

wieder sehr schön; dmuil es zur Geltung komme, bedarf

es eines besseren Clavierspielers als Sängers — Tact 10

t. B. werden nur wenige und nur geflbte Clavierspieler

fehlerlos a visla begleiten. „Goldene Stemlein“ erscheint

uns weniger bedeutend; auch „In der Fremde“ ist nicht

hervorragend, wie schon das Motiv zeigt;

Andnüno een

die Begleitung bietet gleich ini ersten Tacte folgende kleine

tV'biiug für diu linke Hand:

Oie acht Lieder des Herrn Brambach könnten recht

gut in zwei oder drei zusammengescbiuolzen werden, der

Cuinponisl und die mu.sikalische W'elt verlören nichts.

Melodiecn wie diese

sind keine Bereicherung der musikalischen Litteratur. In

dem zw eiten Liede, „Ich wusste nun“, begegnet man einem

bedeutenden orthograpliischcn Schniizer. Der Componist
fängt im j|^>Tncle an und lässt plötzlich | eintreten, der

aber mit } bezeichnet werden müsste, da nicht zwei, son-

dern drei Cäsuren vorhanden sind, wie denn auch die Bass-

begleitung volle drei Viertelnoten zeigt; wie auch das W'ort

„Ruh“ auf / es klingen mag. das wird dem Componisten

ein Sänger noch besser erklären, als ein Kritiker. Wir
konnten mit dem besten Willen Nichts finden, ilas uns zur

Anerkennung irgend einer Berechtigung dieser Lieder be-
^

wegen mochte.

Wenn man I.ieder wie die von P.W'itte prüft, in welchen

sich unverkennbares Talent, achtbares Streben mit einem im-

merwährenden Suchen nach üngcwöhnlicbem, mit einer L'cber-

ladiing von Begleitungsphrasen, mit einer manchmal gera-

dezu unerträglichen Gespreiztheit vereinigt, so begreift man
erst recht', wie die Dilettanten eben sich mit Vorliebe je-

nen Composilionen zuwenden, bei denen sie nicht erst

gros.se Mühe anwenden müssen, um sich zu überzeugen,

dass nicht viet daran ist. Es ist zwar eine tägliche Er-

scheinung, dass junge Componisten sich abquälen, irgend

etwas Besonderes zu scbalTeu, wobei eigentlich nur Abson-
derliches zu Tage kommt, dass sie jeden natürlich klingen-

den Gedanken unter einem Wüste von überladener Beglei-

tung und harmonischen Experimenten erdrücken; aber ob-

gleich sie alltäglich ist, können wir die Erscheinung nicht

begreifen da doch die Lust am Augenblicke und an dem, was
er bringt, ein Vorrecht der strebendeo Jugend ist, und von

ihr festgehallen und nicht verschmäht werden sollte; haben

doch alle grossen Meister ohne Ausnahme io ihren ersten

Werken ein heiteres Gebrauchen der vorhandenen und
gangbaren Formen nicht unter ihrer Würde gehalten!

Von dem eben angedeuteten Standpunkte ausgehend,

können wir über das „Dornröschen“ des Herrn Tottmann
Günstiges berichten. Dos Werk bietet zwar keine her-

vorragenden Momente und ist offenbar unter dom Einflüsse

der neuen Schule geschrieben, ober es weht darin ein ge-

sundes frisrhes Gefühl, ein richtiger Sinn für Maass, Form
und Styl , auch das Melodische hat Recbt auf .Anerken-

nung; nameiitlich inOcblen wir Signed's Abendlied und das

darauf folgende Notturno als seiir gelungen bezeichnen.

Ob das ganze Unlernchmen einer „melodramatischen Märcheii-

drchtiing“ glücklich genannt werden kann, ist eine Frage,

die der Verleger besser beantworten kann, als wir; uns

ist nur die angenehme Pflicht zu Tbeil, das Gute darin

anzuerkennen, und wenn wir uns dio Bemerkung erlnubten,

so war es nur, weil wir gerne alle Componisten, die Ta-
lent für Gesangsmusik besitzen, auf die brach liegende

deutsche Oper hinweisan möchten. So unendlich schwer
es auch hier ist, auf dioNOin Felde in Deutschland et-

was zu erreichen, so ist dieses das Einzige, auf dem eine

endliche Entschädigung für all' dio .Mühe un<l all' dio

Kämpfe erwartet werden darf. H. E.

Berlio.

JH e a u e.

Im Wnlloer- Theater errang skh dio dreiactige komische

Uper „Oie Rrise nach China" mit Musik von Bazin, den

vollständigsten Erfolg. Mit vollem Beeilte sagen wir diesmal „er-

rang“, denn unsere Leser werden sich erinnern, wie die Uirectino

dieser Bühne vor zwei Jahren in richtiger Erkunntniss, dass die

Berliner Posse mit ihrem Blödsinn und ihren abgestandenen poli-

tischen Couplets ihrem Ende ganz nahe sei, die Operette ih-

rem Beperluirc einbürgern wollte, wie in Folge eines ohne

Sacbkciinlniss zusamraeiigestclilcn Personals das Debüt total

missglückte und nun die Dircclion nichts Eiligeres zu Ihun

halle, als mit Opfern das Personal aclilvunigsl zu entlassen

und den mit Offenbach abgesciilossencn ContracI rückgän-

gig zu machen. Nach solchen Vorgängen ist es sehr natür-

lich, nass dos Publikum in diesem Theater den opcrislisclien

Bestrebungen nur mit Misstrauen entgegenkommt. Der ent-

schiedene Erfolg, welchen sich „Die Reise nach China“ Schritt

vor Schritt erkämpfte, bestätigt indessen in glänzendster Weise

unsere damals ausgesprochene Ansicht: dass nicht der (ie-

schmack des Publikums, nicht der Genre, ja nicht einmal der

durch die bodenlose Fadheit der Berliner Possen ungünstige

Boden die Schuld an dem damaligen .Missglücken der Operette

trugen, sondern einzig und allein das mangelhafte Perso-

nal, welches allerdings weit unter den Ansprüchen stand, wel-

che zu erheben die Zuhörer einer Berliner Bühne berechtigt

sind. „Die Reise nach China“, von dem vollen Hause im er-

sten Acte mit grösster Zurückhaltung behandelt, gewann schon

im zweiten Acte dio Schlacht und der dritte Act war ein wah-

rer Triumph, der sich in stürmischem Beifall und vielfachen

Hervorrulungen äusserte. Olfeiibar hatte das Publikum eine

Burleske von den Pariser Varietes oder BoulTcs erwartet, es

wusste nicht, dass die Oper zu den noch bis heute vor vollen

Häusern gegebenen Zugstücken der Opära coroiquo gehörte;

das durch seine originellen Cliaraklere und Silualiunen unwi-

derslehiich wirksame Libretto musste für die fehlenden Demi-

inoode-Figuren und Cancans doppelt unterhaltend sein, um so

evident zu gefallen. In der Thal haben wir das reizendst«

Lustspiel vor uns, welches auch ohne musikabsche Illustration

ein Irefllicbes Bühnenstück sein würde, es fessell von Scene
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zu Seme mehr, und der lclz(c Act imizB überAll vnm durch*

graifendsten ElTakt lein. Die Musik das Herrn Bnzin strebt

nicht nach Originnlittit, sie bietet keine Schreistellaii in den

äingelimman, keine gesuchten Orclicsierwilze, aber sie ist

durchweg graiiös, nieludiös und fliessend, sie ist bühnlich ge*

schickt und schmiegt sich, olme im geiingslen anspruchsvoll

auftutrelen, dom Libretto angenehm an. Der Cninponist hat

mit Nutzen die Werke Adam’s, Auber’s, Thomas's, selbst

Gouiiud's studirl, und ohne liandgreifliche Reminiscoiizen

gehl er mit Glück die Wege, welche jene Künstler vor ihm

gebahnt haben. Unter den besonders ansprechenden Num-
mern sind uns im ersten Acte; das liilruduclions*Duelt zwi-

schen Marie und Bertha, Alidor's Bolero und Kcrnoisnn's Ro-

inaiize, iin zweiten .Act zwei reizende Duos zwischen .Marie

und Kernoisan und das prücliligo Duell zwischen Pompery und

Kerooisan, sowie das lebendige Finale, im drillen Acie der

.Malrusen-Clior, das Duett zwischen Marie und Kernoisan und

Kernoisnn's Lied „0, Cliina ist ein schönes Land“ aufgefallcn.

Was die AulTOhrung belrilTl, sn dOrfen wir tür das sorgsame

Einstudiren, für das prScise Zusammenwirken unsere vollste

Anerkennung aussprechen. Dass das Orchester, welches nicht Ober

die in der Partitur verlangten vier Hörner, zwei Oboen u. s. w. zu

verlogen hat, modiOcirl werden musste, dass es den Chören etwas

an Vollstimiiiigkeit fehlte, Ihal^deiii Gesaminl-Cindruck keinen

Eintrag, vielleicht gerade hat diese Vereinfacbung der Inslru-

nicnlirung dem Werke nocH mehr den Stempel des Anspruchs-

losen aufgedrOckl und das Vorurlheil im Publikum entwalTnel.

Gespielt und gesungen wurde von Allen Oeissig und lebendig.

Obenan stehen nalürlich unsere Wiener GAste, die Herren

t>wnboda, Roll und FrAuleiii Fischer, sie sind fOr die

komische Oper so begabte KOnsller, dass wir das Tln-aler an

der Wien unendlich um ihren Besitz beneiden. Namenllicti

haben die beiden Herren so IrelTlirlien Gesangsvortrag, so an-

genehmen Humor im Spiel, sie sind aut der BOhnc so zu

Hause, dass iliresgleichen an dculsclien BOlinen nicht wieder

zu ßndun sein dürlle. Das Duell zwischen Herrn Roll |Pnm*

pery) und Herrn Swoboda (Kernoisan) erregte gerechten

Enthusiasmus; ebenso fand Herr Swubnda för das mcisicr-

hafl iiOaiicirt gegebene Lied ini Iclzleii Act glAnzende Aner-

kennung. FrAuleiu Fischer (.Marie) schloss sich den beiden

Herren in bester Weise an; ilir Gesang wOnlo durch Beseiti-

gung des Gaumenklaiiges noch gewinnen. Aber auch das

heimisclio Personal giebl uns nur zuin Lobe .Anlass. Herr

Keusche namentlich lieferte als Alidnr eine unwiderstehlich ko-

mische Charge; sein Slotlern, ganz besonders aber seine lioch-

draslische und doch so kOiisileriscIi decenle Darstellung der

Seekrankheit sind allein .schon selienswcrtlio SpecialilAten, sic

trugen dem trcdlichcn Komiker stOrmisclieo Beifall ein. Recht

brav waren auch Friulein Stolle (Bertha), welclio allerdings

um in der komischen Oper wiiken zu können, noch tüclilige

Gesangsstudien machen inOsslo, Prfinlein Schmidt (.Madiime

Pompery), Herr Ruff (Freval), Herr Schulz (Bonncicau) und

Herr Wiiken t.Marlial). Dem Dirigenten Herrn Bial lOr seine

umsiciilige Leitung, sowie dem Decoralionsmalrr Herrn Lo-
cher lOr die hübsche Ansicht des Scliiff- Verdi cks zollen wir

gern das verdiente Lob; Orchester und Chur thalen mit Fleiss

ihre Schiililigkeil. Haben wir sciion vorweg berichtet, dass

der Erfolg des Abends ein ausscrordeiillicher war, so sind die

bis jetzt statlgehablen Wieilerliolimgeii der Beweis gncvescii,

wie sehr die Vorstellung diirihgesclilagen. S. K. Holnit der

Krnn|irlnz, welcher die Oper in Paris geliörl, und die hiesige

Darstellung am 4. mit seiner Gegenwart beehrte, sprncli in

kcliiticichelhnfler Weise seine Znrriedcnheil aus; nnmenllich

gab er Herrn Ren sc he entschieden den Vorzug vor dem Pa-

riser Rcprfiseiilanlen der Rolle. Am Sonntag und am .Montag

vermochte das Haus nicht die Zahl der Besucher aufzunelimen;

der Beifall war allabendlich derselbe eiuslimmige und laute.

Iin Friedrich - Willielmsiadlischeo Theater hat „Pariser

Leben“, der fünfzigsten Wiederholung nahe, durch UiipAsslich*

keilen doch noch andere Besetzungen einzelner Parlhieen nö-

Ihig gemacht. För Herin Neu mann trnt Herr Siegrist,

fOr Fräulein Slovogl FrAulein Laiira Sclinbert ein; beide

Darsleller fanden freundliche .Aufnahme.

Im Kroirsclien Theater wurde Vcrdi's „Troubadour“ vor

vollem Saalu und mit grossem Beifalle gegeben. Herr von

Holsen hat für die Dauer der Ferien im Kgl. Opernliause, die

Erlaubniss zu dessen AulTQbrniig erliieill, und das Publikum kann

sich die beliebte Oper (ür den billigen Preis von 10 Sgr. En-

tree in ganz gelungener Ausfölirung anliüren. Frau .Mayr-
,

Olbrich bewAhrte niicii als Leunore ilire gesanglichen Vor-

zöge, das drainnlische Element blieb allerdings wenig bemerk-

bar. FrAulein Conradi als Azucena, Herr Jäger als Luna,

Herr Schmidt als Ferrando leisteten recht Annolinibares.

Herr Riese (Munricu) Imt freilich seil den wenigen Jahren

seiner Wirksiunkeil au Slimniklang verloren, der Ton klingt

etwas feil, setzt im Piano schwer au, der Gesang im Ganzen

ist mölisamer geworden, im Forle liaben die Töne mehr Vo-

lumen uud kommen prAciser liervor. Der Vortrag, iiamciillich

das Recilallv zeigt wenig geistiges Erfassen, dagegen hat sich

der Sänger niani-he Unmanior angewühnt, wie das falsch ver-

slarideiio Marlellaln in der C*diir*Slretla der Arie, deren Syl*

bon*Wi('derholiiiigen (Flam-mam-rnaiu-mam-nien statt Flammen

und Hiin-iniin-miui*miin-nicl stall Himmel ) fast komisch wur-

den, Das sehr befriedigte Publikum rief die SOnger nach allen

Sceiien hervor. Das Ensemble linier Herrn L'Arronge'a

töcliliger Direclioii, das sehr aufmerksame und gut geOblo Or-

chester, .der Chor, die Scenctie sind nur zu loben. Der am-

phillieatraliscli eingeriehlete Saal, wirkt sehr günstig auf den

Klmig ein, ausserdem wird es jetzt den Hörern möglich, auf

allen Plätzen die Bohuo gut zu Überblicken. Wie wir hören,

wird Herr Direclor Engel auch andre gern goliörle Opern

des italienischen Reperloirs, wie Kiguletlo, Liicrezia Bürgin etc.

geben, ein Vorhaben, welches ihm gewiss den Dank des Pu-

blikums uud reichen Gewinn bringen dürfte. d. R.

Correspondenx.
\V irii, licn 6 Juli 1667.

— W.— In giö<arrrr Vrrlcgenheil niochl« Dirrelor Üalvl

wohl iioeli nie «irh l>r(undrn halten, IfOit all der zatillusm Ka-

lainilAten, die iliiil diu Oüiiirnkrone rtrs Ulrrcloialk lirrcils ge-

sctiAlTrn, als am I. i). an Witehem (alaten Tag- ilir Vnrsitlluugeo

mOglicliiil brillaol lieginiirn sullirn und er um 9 ühi Vuimiilngs

«Ines gelinden Fiaskus solion «jeher war. Der gewaiidle Fach-

ke nner hat sich auch Mirklieh iilchi grIAiiaetil, e* war eine

ominruse EtOlTuUKg! Stall Gouiiod'a „Faust“, woinll liek;onnru

werden solllr, kamen .Meyerlieri's „HugeliOllen“ daran; wegen

plötzlirher lirisrrkeit lieldrr Trilorislen (Waller und Zoll-

inayr) iiiiissir Nesior Erl dro Kaont «ingeii; in Erniaugeluug

des noch aut U'lauli tirQndlirhrn llerin Mayerhofer, der auch

miltrist TcleKrnph nicht rasch genug llrihei nilirt Werden kounte,

libernahin iirabanek den Sl. Uris. FrAiileio Carina, bereite

för eio Jahr riiitHgirl, sang rilo Valentine als .AiilrlUsrolie —
und .'\llea das mus«le ohne Probe gelrlstel werden! Ilbne ge-

rade lie'ionilcrs ryinpalliisrb zu «ein, grliirlcl die Kötiailerln

Über ein seliOnr« und krAfiiges Organ, hAll weise Maas« mll
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Ibrtni U'olIeD Dod KOnocn and errnng «irh «lelleowelae irbhnfle

AnerkennanK. Nicht minder glOckllrh log eieli der ehe, biedere

Erl *08 der AfTaire; eoll einer re nur versuebro mit mehr ela

eechlig Jahren den Raoul an tu alngen wie rr, drr jedenfalla

aebr ehrenvoll aelne Aufgabe gelOil hat. Im Eosrmble rAcblen

aieh die vernaebliaaiglen Probeu In mitunter rmpOiidlirher U'eiae.

Tage darauf riebOlirleu twel Teuoriaten: Herr Adams uud Herr

Pauli, rraterer ein Amerikaner, Ultterer Ungar, Im „Teil“. —

Amerika siegle, Herr Adams beaiitt ein« srhAiiriisweillie aber

durrhaua niehl auaaergewOhnliche Stimme mul trigl sieh nis

wohlgearbulier .Stöger und (ein geblldrler 'Manu; so unendlu b

schwer es sein mag, lo Wien der Holle des .Arnold Gritung tu

veracbaffeu. ertwang sieh drr Gast drnuoeh die wohlverdlrote

Ausieirhoung mehrmaligni Hri vorrufma; dagegen war Herr

Pauli mit der Rulle des Rudi minder glürklicb; sein aebr

sclxwaches Organ, kaum miltelmfissig graehillt, mang« Ihafle,

nicht aellen komisch wirkende .Aussprache uud totaler .Mangel

an Spiel, alle diese und noch mehr Urb- IslAiide kountni dem

Gaste, selbst mit ROcksichi auf dm Oualisinus, durcbaos keiue

Sympathiru erwerben. H>rr v. Bigiilu gab dro Teil mit iillem

.Aufwand« seiner Krtlle, und Wer iiirht Berk In dieser aeiiier

Glaotrulle gehOrt hat, konnte vullkomroeo lufrlrdrn sein. —

Krau Duslmann als Bertha wurde bei ihrem .Auftreten freund*

liehst empfangen und sang mit Lust uud Liebe. Krflul. Itruza

als Grmmy war rior sehr uiedlicha Erscheinung und sang ihre

Parthie, wie Tags vorher die drs Pagen In den „Hugriiollen“,

mit vielem Feuer und fand brIIAlllg« Aufnahme. — Die gestrige

.AulTahruug des „Troubadour" war eine gelungene. Nel>rn Frtu*

lein Carlua, die als Leomire in zweiter Antrittsrolle lungirte,

sang FrAuleiu GIndcle, ein neurogagirtes .Mitglied d-r llufopem*

bQhiie, die Aiurena uud zwar iiiil durchaus gdnsligem E< folge.

Die noch ziemlich junge Künstlerin ist eben kein« Beltellieim

aber sie scheint eine sehr acbteoewerlhe Bühiienkrall Werden

zu wollen. Ihr Mezzosopran Ist wohl, uiihl übermtssig stark,

aber sehr wohlklingend, ihr Vortrag ist einfach, nald'lich uud

soioit der richtige, wohl frhlt es der Künstlerin noch Ine und

da an GrlAuflgkeit und Houliiie, doch sie weits sich zu helfen

uod das Publikum oabm ihr« erste Leistung Qtirraus freundlich

auf. Herr Adams als Maorico bewAbrte eich als sehr Verelüu-

diger äAnger und erntete reicblicbrn Beifall. Den LOwmanthril

drs Abriida aber holte sich Herr Hrabaoek als Luna, der an

diesem .Abende so Ueherraschendrs leistete, dass dem Publikum

nichts übrig blieb als gerecht zu Srio uud Ihn etOrmlsoh mehr*

fach h> rvorzurufcn. NAchs'm Montag brgiunt Krau Pnull*Mar>

kovits Ihr Gaslepirl als Dinnrab uud auch die uogaiiaclie Co-

lorstursAugerio Krau Balasz üognar wird noch ini Laufe

dieses Monats an hiesiger llnfopeMibiihne ein auf Engageiurol

abzirirndes Gastspiel beginnen.

Ein zwischen dem arlisiischro Dinctor Herrn Hellmes*

bergrr und der die CeSellsrliall der Musikfreunde dermalen

verlreleiidm Direcliou susgebrorhetier Confliki, erweckt in den

musikalischen Kreisen rege Tbrilnahine. Die üirertiou hat

oAmllch, wie es heisst, aus Ökonomischen Gründen und ohne

Hellmeeberger als artistischen Leiter des Institutes hinvoii zu

vrretAndigen, dem Holkapellmeister Drsenff, der bisher sIs

Professor drr llarnioiiielrhre und Composilion im Mu*ikvrreiD

fuogiilr, plötzlich gekündigt. In folge dieser willkürlichen

Massiisbme hst Dirrrior Hrllnieshergrr io Korni eines ziemlich

kategorischen Schreibens um Kiilhrbung von seiner tslelluog

sm CoiiServalorlniii angesuehl und dadurch die Herren Dirccio*

reo In eine eehr iinangrnehrns Slluaiion gebrachl. Das haben

die Herren wohl nlch*. rrwartrl; rin f^omposllionsprofra-or

(Dooble ihneu wohl sehr rulbrhrlirh geschienen haben, aber

aineo arllsliacbrn Leiter wie Hellmeeberger verlieren, blesse

dem Instllule eine Todeswuode belbrlugeu. Sie zur Stunde fand

man noch keine Form um deo Gifipfeil dee erzOrnleo Directors

glOrklieb abzuwaudeo, doch voreusslebllleb werden dleDlreclioos-

oillglirder einen Acl der Versöhnung herbelzufübren wisseo, ob

aber DrssolT dir ihm eiomsl enlzogene Professur wieder annrh*

men wird, falls man ihm selbe nulhgedriiogeo auKa Neue an-

birlrl, das ist eine andere Krage I Die beiden Direcliouamllgiie*

der de« Coiisrrvaloriuma Herr Duiiibn und Dr, ülaodhsrtner ha-

ben von der HOrkualime des Dcs<toff brtn ffenden Eullaeauiigs-

brschliissee und dem SViedereinIrlMe Hrllmrsberger's. ihr ferneres

Verbleiben ini Dirrctioi-sverbande nl>hAoglg gemacht. — Die

VrrniAhluog drr ehrmaligrii HofoperiisAugeriii FrAulein Beitel-

heim mit Herrn G. J. Gomperz, welche in Folge eines iu der

Kaiiiilic des BrAiiligaros ringrlrttenen Trsurrlalls vrischobeu

wurde, wird Sonoiag den 14 d. im Isrnelitenlemp-'l der inoerii

Sind! deD'iiliv slatifluil-n; die Binut hat bcrcils ein piachlvollea

Hochzeilsgcscbeiik von Ihren hishrtigrn Collegrn, den Mitglie-

dern des Hofuprrn'healers, erhallen, auch fehlt es nicht an zahl-

reichen Ovationen hochgeslrilirr Theaterfreunde, die Sich Olli dem

Gedanken des Verlustes dieser so sehr belirbleo KOnslIerla nur

schwer belreuodru wollen. Direclor .Salvi brOudet S'ch suf

rastloser Jagd nach einer rrslrn Bsilerioa; naclideiii er Vergebens

io mehreren grOssereri StAdleii Italiens und eiidlieli such iu

Paris auf lele;;raphisrhe Anfragen Iroslloseo Bescheid erhielt,

soll FrAulein Lukas, trotz Überspsniiler Gageiiforderung, nolb-

gedrungen schliesslich doch riigsglrt worden sriti,

Feuilleton.
Erinnerong ao Robert ^chomaon.

(Schluss.)

Uss einlenslrigc SlObchrn im rolhon Hause neben der

Burlihüiiük'rbörse, wo Schumann lS-37 und 38 wohnte und

dichlele, will mir niclit aus dem Sinn; cs linl sich so fest in

mein Gedadilniss eingeiiislcl, wie jener stille Rnuin iro elterli-

chen Hause, üben io Allpreiisssen, wo ich meine Jugendzeit

vcrIrSumle: — beide köimr ich aufzeirlinen. Schumann's
Zimincr lag mit dem Fenster nach dem bäum- und buschreich-

sten Theil der Promenade hinaus, die das alle Leipzig uin-

gürlele; daneben Ing ein grösseres zweifenstriges Gemst-h,

das wohl auch zu seiner Wohnung gehörte, denn man hörte

nie einen Laut darin. Es war an still und lauschig io diesen

Räumen, das.s, wenn die BSuiiio vor dem Fenster rnuschleo,

man sich in eines jener fern im Walde liegeuden einsamen

Schlösser versetzt wähnen koiinle, wie sie aus Joseph v. Ei-

chendorfCa wunderreichen Romanzen im FrQh- und Abeiid-

rolh aufdSmmerii und schininiern. Wenn man ao dem Fen-

slerrhen sass, dessen Scheiben die vom Winde bewegten

Zweige des nahen Gebüsches fast erreicfien konnten, unter

dem drnusseii weder ein Fahr- noch ein Fusswrg vnrbei lOhrte,

80 glaiible man nimmer iiiitien in dem volkreichen, gewerb-

lliAligen Leipzig zu aein. Wenn das Entdecken und die Wahl

dieser Wohnung lür Rubert Schumann auch zu den Tha-

ten jene», ihm voran in den Tod gegangenen Freundes, Dr.

Reuter gehörte, so muss man sagen, dass lOr den Charakter

und die Lebensweise des gcninleii Tondichters kein passen-

derea Asyl gefunden werden mnclile.

.An dein Feii.ster, das ziemlich hoch über der Uiele lag,

befand sich auf einem aogenaiiiilen Tritt ein Tisch mit einem

Schreibzeug und einer Einrichlung um die Uhr dranziihangen.

Auch ein nllerliebsles .Miiiialurbildchen, ein siiiiiigblickender

Mädchenkiipl. leliiile an diesem Schreibzeuge, wo Schumann's
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Uhr hing, die er an einer Uaarschour zu tragen pflegte. Ich

mochte ihn nie fragen, wen das Bildchen darstelle, und ob die

Dargeslellte in Beziehungen zu der Haarschnur zu denken sei.

Obwohl dies DichterslObchen nur eiofenslrig war, so hatte es

dennoch Breite und Tiefe genug um einen FlQgel, und an der

gegenOberliegenden Wand, durch welche eine ThQr in das

Nebenzimmer fflhrte, einen Sopha nebst zubehürigem Tisch

aufzuoehmen. Der FlQgel war all uud klapprig; vielleicht

stammte er aus dom elterlichen Hause des KQosllors, vielleicht

hatte er ihn nach Heidelberg begleitet und er wollte sich

nun vun dem Genossen unvergesslicher Stuudeii nicht trennen.

Auch schieu er gern auf diesem Flöge! zu spielen; wenigstens

habe ich Schumann einzig und allein auf diesem Instru*

mente mir und anderen etwas verspielen hören, wenn auch

nicht gar viel. Es waren eigene Compositioneo, StQcke aus

den Eindersceoen, aus den Novelletlen, aus „Kreisleriana“. Aus*

scrdem erinnere ich mich eines Abends, wo ich kern um von

ihm Abschied zu nehmen, da ich forlreiseu musste, ein eben

niedergeschriebenes — (die Noten, mit Ullrnmarindinto geschrie-

ben, waren noch nass auf dem Papier) — SlOck von ihm ge-

hört zu haben, das ich später nie wieder gehört noch gesehen

habe. Es war ganz kurz, nahm nur eine Notenfolioseite ein,

und hatte einen wilden, forlreissenden Charakter. Er spielte

es zwei Mal nacheinander durch, e.s geflel mir sehr und ich

fragte, ob es zu der Kreisleriana gehöre; Er sprach das Wort

„Macbeth“, erhob sich vom Clavier, nahm seinen Hut und

begleitete mich zur Post noch der Fleischerstrasse, wo gegen-

über die Kneipe zum grossen KafTeebnum lag.

Seine Art uud Weise dos Clavier zu spielen hat sein

Biograph, wenn ich nicht irre, genau zu besclireiben versucht;

in Wahrheit war seiii ClavierspicI unbeschreiblich. Er be-

wegte seine, keineswegs geschickt ausschenden Finger mit

einer beöngsligenden Geschwindigkeit, als ob Ameisen nuf der

Claviatur herumkrnbbelten; aber er spielte seine eigenen Sa-

chen — (anderes hab' ich freilich nie von ihm gehört) — bla-

sirt und skizzenhaft, fast ohne alle Interpunktionen und Ac-

cente, und mit überreichlicher Anwendung beider Pedale. In

diesem letzten Umstande durfte man natürlich keinen Mangel

au Geschmack Onden; er spielte nur so viel mit Pedal um
dem flügellahmen Flügel ein wenig unter die Flügel zu grei-

fen. Schumann wusste sehr wohl wie Clavier gespielt

werden soll, aber es Ing tief in seinem Naturell alles techni-

sche körperliche Thun h In Pelham zu behandeln.

Dabei fällt mir folgender, echt Schumann'scher Scherz

ein. Der MusikhSndler Klemm in Leipzig hatte das kleine

Miunerquartell „Die KAlerknaben“ von mir in Verlag genom-

men und einen ganzen Ducaten Honorar gezahlt. Schu-
mann halte davon gehört, und fragte mich io seiner lakoni-

schen Manier bei einer Entrevue ohne alle Vorrede:

„Ein Ducaten?“ Ich bejahte.

„Todt für ’nen Ducaten! Drei Köterknaben! und todl für

einen Ducaten! Ich gebe noch zwei zu!“ sagte er und lachte

ziemlich lebhaft und laut.

Kurie Zeit darauf hatte ich ihn in seiner Wohnung auf-

zMsuchen. Ein Dienstmädchen öfTiiefe auf mein Schellen die

ThQr des Vorflurs durch welchen man zu seinem und ein paar

anderu Zimmern gelangte und sagte: „Der Doetnr sind ausgegan-

gen!“ Ais ich mich rasch zum Weggehn umwandle, rief mir

das Mädchen aber nach: „Verzoih'n Sie, sind Sie der Herr

Druhn aus Berlin?“ Ich sagte ja.

„Da möchten Sie so gut sein, und das Geld mitnebmeo,

was der Herr Doetnr hier hergelegt“.

Und mitten auf einem Tisch, der in dem Vorsasl stand.

tagen zwei Ducaten und Schumann 's Visitenkarte, worauf

mit Bleifeder gekritzelt war: „noch 2 Käfer.“ Ich steckte die

beiden Goldkäfer ein, und als ich Schumann eine Stunde

später an der fable d'höle des Hölel de Baviere mit Walter

v. Goethe und Sterndale Beonett, der damals io Leipzig

weilte, traf, bat ich ihn das Geld wieder an sich zu nehmen.

Aber er tbat’s nicht, sondern lachte uud sprach: „Sind Sie doch

seit Jahr und Tag Mitarbeiter meiner Zeitung. Auch kleminiges

Honorar, sehr beklommen! Werden uns schon verrechueo!“

Bei diesem Millage.ssen Del etwas Drolliges vor, was

Schumaunn auf einig« Zeit heiter stimmte. Nebco Walter

von Goethe sass ein ällliclier, imposanter, sehr wohlslBudig

ausschsueoder Herr, der, als er so häufig den Namen Goethe
an seinen kleinen Nachbaru mit den grossen braunen Augeu

adressiren hörte, sich plötzlich mit der Frage an ihn wandte,

ob er mit dem vor sechs Jahren verstorbenen Grossherzogi.

Sachsen- Weimar'srhen Minister Herrn v. Goethe, Excelleoz

vielleicht verwandt sei. Waller v, Goethe erwiederte, dass

er ein Enkelsohn des grossen Dichters sei. „Ei der Tau-

send!“ rief der slallliche Frager, „da erlauben Sie mir. Sie zu

sagen, dass der Faust vou Ihrem seeligen Herrn Grossvater

mir ein besonderes Vergnügen gemaclit hat, ja, ja!“

Herr v o o G ö t h e verneigte sich und wandte sich etwas geoirt

und sonderbar angemulhel zu uns zurück. Schumann sahschmuo -

zelod auf seinen Teller, ich biss in die Serviette und BennetI, der

das Komische dieses Zwischenfalls nicht capirt haben konnte, weil

er zu wenig deutsch wusste, trank unbefangen sein Glas Porter aus.

Als wir nach Tisch zusammen fortgingen, wandte sich Schu-
mann mit der launigen Frage an Walter von Göllie, den

er gern mochte und auszeichnsle: „Bitte, sagen Sie mir , wie

„heisst gleich das Stück von Ihrem seeligen Herrn Grossva-

„ter, zu dem der aeelige Herr van Beethoven so prächtige

„Musik compoiiirt hat?" — Der Humor vom „seeligen Herrn

Grossvater Excellenz“ hielt noch längere Zeit vor.

Ich erinnere mich, ein paar .Mal io Bnzugauf Schumann 's

politische Stellung und Gesiunnung befragt worden zu sein,

dass ich darauf keine andere Antwort fand, noch heut zu fin-

den vermöchte, als: er ins regelmässig die Augsburger allge-

meine Zeitung und compooirle gleich hundert Anderen das

Nicolaus Becker’sche Lied:

„Sie sollen ihn nicht haben,

„Den freien deutschen Rhein.“

Noch weniger, als über seine pulitischo Haltung und Stellung

möchte über seine Beziehungen zum schönen Geschlechle mit-

zulhcilen sein; nicht einmal von einer fabelhafleii Gräfin, wie

bei Beethoven, ist bei Schumann die Rede, und selbst

seine ältesten und intimsten Freunde und Bekannten wussten

ganz und gar nichts in dieser Hinsicht zu erzählen. Er war

nicht sinnlich und im vollen Sinne eine keusche Natur. An
Anfechtungen mag es ihm bei alledem nicht gefehlt haben.

Wir aber müssen hier, vorläufig wenigstens, unsere Mil-

theilungen über den verklärten Meister schliessen. Ich sage

vorläufig, denn noch immer mag ich die HolTnung nicht autge-

beo, dass sich ein Packet mit Briefen (m-hr als 30), die ich von

Schumann im Zeitraum von sieben Jahren empfing, und das

mir, freilich schon vor längerer Zeit, abhanden gekommen,

vielleicht wiedererlangen lassen möchte. Es waren viel re-

daclionsgeschäflliche aber auch einige sehr bedeutende darun-

ter; namentlich entsinne ich mich eines ganz köstlichen von

KOnstlerfreude strahlenden Briefes, den ich nach der ersten

Aufführung seiner B-dur-Sinfonie von ihm erhielt. Könnte ich

diesen Brief und einige andere drucken lassen: — Scbumann ’s

Freunde und Verehrer würden es mir danken. H. T.
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Joarnal-Revae.
Oie Leiptigrr AIIk- Moe.<Zig. beKioot elnrii Arlikel „lieber

r|lbaiiechen Geolriadf'KeMD^“, enIhAll ferner eine Beepreebung

Sohumenii'echer nerbgrlneeener Werke und Solllues des Birlob*

(es Ober des NiederrhelDisebe Musikfetl. — Neue Zeilsohrin (Qr

Musik: Die MlitrI des Tonrrirbss onch Inhalt und Korm von

Rud. Bsnfey. Belicht Ober die Chciniiitter lnduatrir>Ausstelluag,

Correrpoiidenien und Narhrirhlen. — Die Siunele fehlen. —
SOddeiiterhe Mus -Zig.: Nirderrh. Muslkfrst, Vtoisit und Heydn

io l.ondoo eun Pohl.

Oie Irsntdxscln D Zeüiingeii eritlieltrn mejel nur Looeles.

Nachrichten.
Bcrllo. Oer Grsaronit»os$ohuss des „deutscbrn MAniterbun-

des” hei seinen GrschADshericht Ober die Zeit vniu Juli IB64

(Dresürner SAngeifeSt) bis Juni d. J. veröffentlicht. Des Porlte.

Stehen des Bundes in seiner (roheren Ausitrhnuog über ge"*

Deutschland, Iroix der elngetrelenm staatlichen VerAnderungen.

wird dailil betont und (einer ein Verxrichniss der dem Bunde

aogehOrigen Vereine gegeben. Es gel.öreo lu demselben 62

Vereine und Einteln- BQnde inil 52,000 BAngern. die eich hach

d-n verschiedenen LAiidero, folgeoderniassen cla5Sin--ireo: 1200

Oestrrieirher, 15,800 Preiisssn. 11.000 Sachsen, 6300 Wöitein-

berger. 6900 Baiern und PfAlter, 3300 ThOringer. 3400 Badenser,

900 Hessen, 1540 Mecklenburger und l.übecker, 150 .Anhalter,

333 Deutsche In London und 30 Deutsche In Lyon. Das Bun*

desvrrniOgrn hesteht io dem prachtvollen Bundesbano'r, (das-

selbe hat nebst der AusrOsliing der p’aborowacht circa I(H)0

Tbslor gekostet), in \\ erihpapiereo von 1300 Thlrii. und an

basrrm Csssabestand 884 Thir. 23 Sgr. 7 P(.; die noch aussen-

stcheodeo Forderungen betragen ungelAhr 1500 Tbir.

— Se. Königl. Hoheit der Kronprloi bat dem Miisikdireclor

B. Bilso vor seiner Abreise aus Paris eine Tuchnadel in Foioi

eines Pieussischen Adlers, dessen ausgehreilele Schwingen mit

Brillniilen Und Rubinen vcixierl sind, als .Andenken Obeirelcbeii

lassen. —
Brcolaa. Mil Beslimiiilbeit kann jelit angegeben werden,

dass das neue Theater am I. Oeleber d J. eröffnet wird.

KAnlgubcrg. Wir hahen in dieser gaslapielrelchen Saison

die Berliner (Ipsr in dreien Ihrer besten SAivgetlunen tu ko.Im

bekommen: xiieral errreuten wir uns an FiAulcin v. Edelsberg,

dann snIlOckle uns Frau Har r ie rs • W ip per n ,
welcher aUbald

FrAuleln Orgeoi folgte. Lettiere srschio.a sich uns nicM gleich

ganx, da sie meist in ilalieiilschen Parlhien audral und erat

spAler ein paar Rollen sang, wis die .Margarethe in „Faust" und

die Agathe, deren Tnnsprache von deu Coinponialen als unmit-

telbor wahr grnieint — nicht bloss theatralisch eff-cluirend ge-

geben — war. Des Organ des FiAiiletn Oigeiu scheint uos

nicht ganx fest lu sein, wenigstens wird es in Beiug auf Ton-

abstufuiig 10 raschen LAufmi und Trillern oichl immer eiclier

beherrscht; rioeh aebAttrn wir die (eine, u- ge wöhnlich weitge-

fOhrte Kunsihildung der Dame dennoch sehr hoch, xumal die

Vorlragsweise immer eine noble gesrhinSckvulle ist und der

ganxe Gesang ein künsllerisches Elwas hat. das wir „Race"

neoiirn möchten. Mir vermissten xwar hin und wieder unmit-

telbar wirkende GrIOblswAiine in dem Vorträge der SAngerin,

bewunderten aber um SO mehr deu echt tragischen .Ausdruck

sehmerxlirher Leidonsrhan, der sich mit eben so wahrhafter

als schöner Mimik verbindet. Nsturklndsr, wie die Amtns in

der „Nschlwsndlrrin" und die Agathe, ballen für uos, hei soiisli-

gcr VoriOglirhkrII der gtsaogllehsn Darstellung, eine etwas tu

dsmtnbads Haltung; wo sie aber besonders geartete Naturen

sind, wie die Dinorsh, versiebt FrAuleln Orgeni das Cbarakteri-

sllsche glAnxend xur Geltung xu bringen. Ihre schönsten Par-

tbien sind uns im Coloralorfacbe die Rosine und Im Cbsrskirr*

fache die .Msrgareihr; In leltlerer gab es Sesnen, die uns nicht

bald aus dem GedAchtnls.-e schwinden werden und die alltln

hinreiohlen, uns dis Bediner um diesn edle Künstlerin bsneiden

XU lassen. L. K.

BlaHgart. Am 25. Juni gab der Verein für elassiscbe Kir-

chenmusik ein Concert und wiinlrn in deinsellicn Scbumenn's

Requiem und Mnidelssohn's Lohg'Sang xur .Aufführung gebracht.

Die holi waren von FrAuleln Marsohall, Frau Elliogcr und

Herrn Brandea vertreten.

Regensbiirg. Herr Kapellmeister Hielt verlA.sl seine hie-

sige Blellung um nsob .Maint ala Dirigeul der dortigen Oper

XU gehen. —
-MaBBhciin. FrAuleln Gr flu Irnt als .Alice In „Koherl der

Teufel" und als L'ndiue io Lorixing's gleichnamiger Oper auf und

hat hier sehr gefallen.

.HOncheii. Im hiesigen Glaspalssie haben die Malerarbeiten

an den Decoiationeo xu Wagner's neuer Oper: „Die Meielersin-

ger von Nürnberg" begonnen; die .Ausstattung dieser Oper so!l

an 20,000 Gulden kosten. Ira .Aclienthealer giug dieser Tage

Offeubach's „SchwAtxerin von Saragossa" mit günstigem Erfolge

Io äesne.

Oreoden. Anfuog September wird Herr Uireelor Ullmaou
mit Carlulta Palti, Vieuxlemps, Jaell, Popper und Stock-

hsiisrn hier rintreffen und 3 Cuocerle mit Orchester versoslHlIrn.

— Königliches Hofibealer*;. Dis iweile HAlll« des verOos-

s-nen Mouets war für die Op -r tbalerrejch aeitens der V-rwal-

tuog; das Keperloir brachte „Liebestrank", „Teufels Aniheil".

„Blltx" X. e. .M., „Faust" von Gouood, „Troubadour", „Figaro",

„Martha“, „Teil". Io 9 Vorslelluogen. Sie waren nicht ohne Behin-

derungen herauixubriiigen, und die Vcrtögcruiig des ,.BIitx", der

wegen Unwohlsein uisbrfncb trerscbol-eo werden musste, bsilr

eine Verxögeruiig der weiteren PlAne im Gefolge. Die rüstige

Insiigtiffnabme des „schwarten Domino“ von Auber und der

„Zaut>cinöie"'voo Mozart io vorzüglicher Besetzung auch der se-

cuiidairro Rollen, bürgt ebensowohl für den Fleiss der Verwal-

tung und der .Mitglieder, als such für die Rirbligkeil der Maxime,

die hei der ohefstcA Lstlune dsrch dcd Grdfeh von PldlÖA xur

Anwendung kommen. Io der Prioxipieofrage des Alteriiireiis und

dar ihnnlichsl besten Rolleiibesrizung ohne Ansehung der Grössn

oder „U icMigkeil" dcrsel!>rn beniideo wir uns Io uiG-ediogler

L'rlirreinslimmung mit deo jetzigen Auurdnuugcu und haben, wie

man sich virllrichl erinnern wird, von Anbeginn unserer kriti-

schen Tbällgkeil die Noihweiidigkeil dieser Maaasnslimen drin-

gend betuiil. Eine kOnslIrrisehe In.IlvidiialiiAt hat nach Sellen

der Persönlichkeit, der Slimmxröa.e, des Timbres, Spieles etc.

eine uniweifelhafie Brrerhtigong, und cs wird die Sorge der

Verw'nltung sefo mO-seo, jedem liedriilenderro Mitglirde Gele-

genheit xu bieten, sich Innerhalb seiner iiidividualilAI als TrAger

einer Hauptrolle dem Publikum vorzulühreii. Da., wird zu sorg-

sam. ler Ausbrulung dis Talenirs, xu Ehrgeiz und regstem Stre-

ben führen; und wird seitens eiues Ähnlich hrgsbleii Mllglii-dea

III der also gesebaffensn Holle slternirl: um so besser für die

künstlerisch ideale Volleoduog des Geleitlrleo. — Fast sAroml-

liebe Werke der Italiener und der Alleren Franzosen rntbsiteo

solche Rollen, die eWi Uehergcwirhl Ober die anderen grslsllen,

und das sind, was man für eine Virluosin oder auch nnr Solo-

lAngerin „dankbar" ncunr. Anders In deo Werken unserer KIns-

*) Wir diuck-n diesen Artikel seines beacbteoswerlheo lo-

bsltrs Wegen hier theilwei.e ab. d. R.
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siker und «ueb ia denen der Pariser „grossen Oper". Leittera

verrOgl Ober numeriarb und qustitaliv so bedeuleodr Krille, das«

der Compoiiitl sich In drr Conipositiun dieses Genres nicbl tu

geoiren braucbl und dsrnuf rrchiien kann, ein Dulieiid „ersler"

(oder „wlehllRei") Rollen vortrrfflieb brSelxl tu erben. Bel unee-

«erer deulsohtn classisrbru Oper lirKrii die GrOiidr der Rollen*

bedeulsamkeit lieler. Die deutsche Musik an sieb Xeicborl sich durch

polyphones Wesen aus. Wenn die moderne Oper mit einer durchgrel*

lenden Melodie debOlirl, so sind, gleirbvirl ob iin Quarlell. Quio*

lett oder Sexlelt elc., die unlerlirgeiiden Summen des Accordes,

weseoilich Fällung oder Begleilung. Unsere ileutsche.sien Meister,

X. B. Moxsri. wussten aber auch den MlUrl- und Uoierslimmro

eine so gelslvotlo Beweglicbktll und grulale SrIlislslAiidIgkeil

tu verleihen, dass sie nicbl Sellen die Melodie ülierlreCT'U und

die grOssIe Wiohlipkeil beanspruchen. Wie hier im Detail, so

verhilt es sich nun auch im grusseii Ganxen: in den klassischen

Opern giehl es keine „Nehenrollen"; die Feinheit der iiiusikali*

ecbeo Fsriur verlangt Olirrall Vollrodung, und die „ZaubriflOte*'

vun .Moxarl Isi rin symbolisch und musikalisch so eiutigrs Werk,

dass, nimmt die Dresdner Holbübne dasseltie ii>u auf. nur nach

obigen (iruodsSIten verfahren Werden darf. Diejenigen Singer

uod ÜAngerinnen, welche mit kOiislIrrischem Gewiesen ausge-

stattet siod, — und wir denken, cs sind ihrer recht viele, —
werden io der Einordnung in du eolcbrs Ensemble keine De-

gradation erblicken, sondern freudig und rOslig mlihrllen. —
Selbsl die drei Damru, diese auch auf grOssarm Bühnen gelfibr*

Hebe Klippe, sollen mit ersten Kriflen (Frau K rebs* M Icha Ir s I.

Friuleln Hiiiiach und FrAulciu Baldamus) brsetxt werden,

eine bOchsl lobeuswrrihe Iniliative, und darf somit dieser Oper

mit Spannung seilen der Mnaikfreunde endlicli enlgegrugrsebru

Werden. — Nach Allem ballen wir Grund, den verflossenen Zeit*

iibschiillt Ihaleoreich tu nennen und dOrfeu unseren musikali-

schen Theatcrrrrigiiissen das ZeUgniSS reger Wrllerenirallung

nicht vorenibaltrn uod die fOr hier unbedingt oOlhIge allmihlige

Emporbrlngung tu früher massgebender HOhs oirbl antweifelo.

Ludwig Hartmano.
IfeialngrD. Die diesjibrigr TonkOoslIer-Veraammluog soll

vom 22. — S5. August ahgrhalleu werden. Die musikalische Lei-

tung wird Herr Kapellmeister Dr. L. Danirosoh aus Breslau

Qberoebmeo.

Weimar. Am 2B. August soll bekaoolllch das BOOjibriga

Jululsum der Warlliurg K-felrrl werden. Bei dieser Grirgrobeit

bralisirhilgl man, auf der allen lierObmtro Veste der Tbürlng*

sehen Landgrafen, der Minnesinger und Luthers das Oratorium

„die heilige Elisal-rlh" von List! unter des Componisleo eigener

Dlreclion tur AulTuhrniig tu bringen.

Wien. AN dir HofnperiisAngrrtn Kriiileio Bellelheim lelx-

Irn Doniirrslag vnn ür. ^laj< slAi dem Kaiser in .Audirnx empfangen

wurde, um lür die a, h. bewilliglr Euilassung tu danken, sagte

Se. Maj.slil tur KOnslIrrin: „Ich wansrhe, dass Sie Io der Ehe

eben eo viel Gluck haben wie auf dem Theater*'.

Lins. Cuiicril des Knpi lliiieislrrs Herrn Peaolike: Ouver-

türe xuiii „*iommeinachielrauiir‘ von Meudrlssobn, Beriboveo's

CIs • moll - äonale, Balladen von Schumann „^chOo Hedwig“,

„Der Haidrknabe" etc.

Pest. F'iant Listt soll im November wieder nach hier

kommen um 6 Goiicnt» xu geben, io welobru neben grOssereu

eigenen Werken aueh Beethoveu'a Eroica und ucuiila Sinfonie

xur Aufführung kommen werden.

Paris. Die Concerte von B. Bise und Johann SIrausa, dia

den hamiiirlpiinkt der Füllte unserer Gescllsebafl bilden, wurden

io der vergangeiieii Wortie von iiacbstelicoden hoben Personen

mit Ihrem Besuche berhrl ; Die Kfonprlnxeii vun England,

Italien, Sachaeo, die Heitogin von Leuchlenberg, Herxng von

Peralgni, die GrSOii .Mouligü (Multer der Kalserlo Eugeuie.)

Unter Veraniworllirhkeit von F^ Bock.

NoTitätBD'Liste-

Empi'ehleiiswerthe Musikalien
pulilicirt von

JLL. 8tllUBCRTII & Co.
Leipzig und New-York.

Thlr.Sgr.

Oraben-Uoffmann. Op. I>5. Meine Ruh' ist hin. Gret-

clicn's Lied aus GCthc's „Faust" mit deiitsclicm und

cuglischeiii Text für All oder llnriioii mit Pflo. N. .A. — 10

Jelaki, .Flicbel Op. 5. Honiniagc au Priutemps. Fan-

taisic brillant pour Vioion avec Piano 1 —
Krag'a Bouqet de Melodics (Neue Folge von Fradcl):

No. 35. Nachtlager von Kreutzer .... — 15

No. 3(>. Zainpa von Herold — 16

Mayer, Carl. Op. 121. Jugcndbliitlicn. Album von

24 Charakterstrickcii für kleine und gros.se Pianisten.

Neue Prachtausgabe; revidirt iiud mit Fiugersalz verse-

hen von K. Klauser in 1 Bande 4 —
Mollenbaarr, bd. Geheime Liehe. Lied mit Pianoforte — 7}

Malier, C. P. W. Deiix Morccaux de Salon p. Piano.

No. 1. Ilarricit Galop — 15

Heliand. J. Op. 4. Sechs Lieder für eine Singslimme

mit Pianuforte. Heft 2 — 17^

Ritter, P. L. Op 3. lU Kinderlieder für eine Singslimme

mit Pianoforte. Heft 2 — 12)

Sehmitt, J. Op. 302. .Acht Rococo- Walzer für Piano

-

forte. Hell 1 — 10
— — Die beiden Dilettanten am Pianuforte. AusgewAblte

Compositionen ini leichten Style xu vier HAuden.

Cab. 4. Amüsement en forme de Valse. Op. 222 — 10

• 5. Mazurka. Op. 255. N. A — 10
— — Op 253. Le Debüt du jeuue Piaoisto. Douze Mor- ,

ceaux iuslruclifs siir des Thüines populaires.

N'o. 5. Annen-Polka von Strauss — 7|
• 6. La Bajadere, Roudiiio mölodique — 10

— — Erinnerung au Wien. Sechs Tanz-Rondinos im
* leichten llyle für Pianofortc.

No. 1. HondiooOberStrauss’ Gabrieleo-Walzer. 0p.lB2.
N. A - 10

• 2. llondiiiodlierSlrauss'CbarmaDt-Wnlzcr. Op. 190.

N. A — 10

Schumann, Hoberl Der dciilscho Rhein. Patriotisches

Lied vou N. Becker für gemischten Chor. Part. u. St. — 12)

HierorrN, Ang. Op 36. Zwei Lieder f. eine Sing.stimme
mit Pianol'orto. iNu. 1 Brich an deinen kalten F'elsen,

o .Meer. No. 2. Wnid-Ilallu „Bin Wirthiii vom Hallctien“) — 12)

WcNf, Charles Op 10. Nellie. Polka-.Mazurka p. P. — 10

Wels, Charles, üp. 71. Trois Parapbrascs de Salon

sur des airs favoris pour Piano.

No. 2. David, Fel. Diu Schwalben — 15

No. 3. Wagner, R Abeudslern — 15

W'irbe, Kdw. Tro.sl iConsolalion). Lied für eine Sing-
stimnic mit Piauufuric —

Verlag von Ed. Bote i 6. Book (L Book), KOnigl. Hofmusikhaodlung in llerliii, Franxüsischc Sir. 33*. uud U. d. Linden No. 27.

Oruek C. K. lu Üerho. Dulcr de« Lmden .Nu. 3C.
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Kram Liait io Rom. —* JoornaURfra«. — .Saebrirbten.

Znr Geschichte de» Oratorium».
Fon

Emil Xaumantu
(Fortsetzung.)

Ks ist bekannt, wie sehr schon im I3len Juhrhiindert

ein angelegentlicheres* Interesse fOr die überlieferten litera*

rischen SchAlze des klassischen Alterthums und der in ih-

nen rntlialtonen, der speciGsch christlich millelalterliclien

>Veltmischniiung entgegengesetzten Cullur sich auszu*

breiten begann. Bis dahin fast ausschliesslich im Besitze

der Klöster und Scholestiker, Gng die classische Litera-

tur nuiimelir an, geistiges bigenthum der Dichter, Künstler,

intelligenter Fürsten und anderer bedeutender Männer zu

werden. Zwar liess man sich's noch angelegen sein, wie

unter andern auch Dante's Gedicht beweist, die classi-

sclien Bildungselemente der mittelalterlichen Weltanschauung

in der Weise unlerzuordneii, dass das antike Element sich

nur erst als ein in der Phantasie geduldetes, nicht ober

als ein schon in sich unobhüiigigca und darum auch das

Loben der Grgenwort wiederum neu und selbstständig er-

greifendes, wirksam erweisen konnte. Dies geschah erst im
15ten und löten Jahrhundert, als in Folge der mit den

Salzungen der Kirche im Widerspruch siebenden Entdeckun-

gen der Astronomie im Welleiiroume, der Auffindung Ame-
rikas, dem Aufschwünge des Bürgerthums in Handel, Kunst

und Industrie und vor Allem durch die Reformation die

Grenzen der alten Vorstellungen und des bisherigen Daseins

nach allen Seilen hin durchbrochen wurden. Da eine der

bcdeutendslen Folgen dieser ungelieuren geistigen Erschülle-

rungen und materiellen Umwälzungen, eine erneute frohe

Einkehr auf Erden, eine im edelsten Sinne gemeinte Ver-

weltlichung, und darum von jener Zeit an bis in die Gegen-
wart unaufhaltsam fortsclireileiide Versöhnung des Chrislen-

Ihums mit der Welt, gleichsam ein wieder Heiroischwerden

der Völker im eigenen Lande, der eigenen Sprache und
der angeborenen Nalionnlität war, so ist es nur natürlich.

dass* nunmehr auch das Merthiim. in der Besonderheit und
EigenthOmliclikeit seiner Cullur tiefer und zugleich doch
populärer erfasst wurde, wie im 13len Jahrhundert. Man
darf sagen, dass die Vorliebe für das Alterthum im löten

Jahrhundert fast zur Manier ausarlete. In Florenz, Rom,
Venedig veranslallete man bei festlichen Gelegenheiten

ölTeiilliche Aufzüge, in denen die Gestalten der griechischen

Götter- und lleroenwelt durch die Strassen wandelten.

Raphael schrieb seinen begeisterten Brief an Pahst Leo X.,

Michel Angelo versank in entzückte Betrachtung des

farnesischen Herkules, die Dichter, Maler, Bildhauer fin-

gen an, ihre StüfTe ebenso sehr aus der Welt classischer
wie mitelalterlicher Anschauungen herzunehmen und

es ward Mode, die Grossen dieser Erde mit Mars, Cä-
sar und Titus zu vergleichen, während diese selber eine

Ehre darin setzten, ihre Residenzen, Höfe und Universitä-

ten zu Pflanzstätten einer in der Antike wurzelnden erneuten

BlOtho von Kunst und Wissenschaft zu erheben. Unter

solchen Verhältnissen war es nur natürlich, dass clnssische

Bildungselemente auch die Tonkunst zu ergreifen anflngen.

Und hierbei wird es denn wieder in wunderbarer und über-

zeugender Weise klar, wie eng verbunden von jeher in der

Geschichte Poesie und Musik dnhinschritlen. —
Zur Wiederbelebung der Tragödie der .Allen bildelo

sich im Jahre 1580 im Hause des Grafen von Vernio.
Giovanni ßardi zu Florenz, ein Verein von Künstlern

und Kunslfreiinden. Derselbe zählte die Mäcene Vincen-
zio Galilei, Giacomo Corsi, Pietro Strozzi, die

Dichter Ollavio Rinuccini und Orazio Vecchi uml

die Ton.setzer Emilio del Cavalieri, Giacomo Perl
und Giiilio Caccini unter seine Mitglieder. Eine Folge

der Bemühungen dieses Kreises war die Entsicbung der

29
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(Tsien lyrihchen Oper ,,L)«r(ie“, Gedicht von Rinuccini, nuf-

geführt 1594 in Florenz. Ihr folgte die erste Iragisclie

Oper ^.Orft-us und Euridice“, Gedicht von Rinuccini, Mu-
sik von Feri und Cnccini. — Eigentlich kam es, wie

schon gesagt
,

jenen fQr das classische Allerthum schwAr-

inenden Männern allein darauf an, das antike Drama wie-

der aufleben zu lassen, sie dachten zunächst daiier jeden-

falls mehr an eine Bereicherung der Poesie als der Ton-
kunst, der dabei nur eine secunJäre Belle zufnllen sollte.

Dass dennoch die Musik den Hauptgewinn ihrer BeniO-

hungen' erntete, indem daraus eine ganz neue Gattung

derselben, die Oper erwuchs, ist eine jener wunderbaren

Erscheinungen, denen wir, bei der Kreuzung der Bildungs-

elemente verschiedener Cullurepochen, mehr als einmal be-

gegnen.

So wenig nun der hier geschilderte Ursprung der

Oper zunächst mit der Geschichte des Oratoriums zu

thun zu haben scheint, so bedeutungsvoll muss er sich fQr

das zuletzt genannte Kiinstgenre erweisen, wenn sich her-

ausstellt, dass gerade bei jenen frühesten dramatisch-musi-

kalischen Versuchen die Formel gefunden ward, mittelst

derer das Oratorium überhaupt erst die Bedeutung einc.s

epischen Tongedieblea gewinnen konnte: wir meinen das

entwickelte Recitativ. Dasselbe ist, obgleich es — wie

früher schon die Recitationen in den Mysterien — eine

musikalische Erzählung überhaupt erst ermöglicht, doch

durchaus verschieden von diesen. Jene Recitationen ähnel-

ten den auf demselben sich wiederholenden Tone decla-

mirten und durch stets wiederkehrende Eingangs- und

Schluss-Formeln musikalisch begrenzten Responsorien und

Antiphonien, die wir noch heule in der griechisch- und

römisch-katholischen Kirche, oder in der Synagoge linden,

während es bei dem dramatischen Recitativ jener Floren-
tiner auf eine dem auszudrückender, Inhalte nicht nur im

Allgemeinen entsprechende, sondern bis auf jedes Einzel-

wort sich erstrecken^ musikalische Wiedergabe des Tex-

tes ankam, wobei also der musikalischen Phantasie und

ErGndung voller Spielraum blieb und, an die Stelle der

Monotonie psalinodiscben Vortrags, die declamalorisch oder

melodisch entwickelte musikalische Phrase trat.

Während nun ein solches Recitativ in der Oper eine

immer dramatischere Färbung gewann, besonders an

den Stellen, wo es sich um einen jähen Wechsel der Ge-

fühle und Eindrücke der Personen, oder um eine Steigenmg

der Situation durch lakonische und leidenschaftliche Hin-

und Widerrede zu dramatischen Höhepunkten handelte,

gewann umgekehrt die neue recitalivische W'eise im Ora-
torium jenen gemesseneren und ruhigeren Gang, wie ihn

der Geist epischer Tondichtung forderte. Zwar dient

das Recitativ auch hier, wenn aucti in breiter ausgespon-

nener Weise als in der Oper, dazu, redend angeführten

Personen Gelegenheit zur .Aussprache jähen Wechsels der

Empfindung oder bei plötzlicher tiefer Erregung zQ geben;

seine eigentliche Ilauplbestiinmung aber blieb: zu verkün-
digen, zu berichten und zu erzählen, die Erzählung zu be-

leben und zum vollen Ausdruck ihres Inhaltes zu bringen

und die, im Rahmen derselben, in bald vorwaltend lyrischer,

bald vorwaltend dramatischer Weise hervortrolenden Mo-
mente, sowohl episch, wie in Bezug auf Einheit des Styts

und der Form zu verknüpfen.

Von einem so entwickollcn Recitativ zur Form der

Arie und des Duetts war nur ein Schritt. — Da wo bei

recilativischer Vortragsweise die Emprindung früher gern

verweilte und einen Ruhepunkl suchte, oder den Moment
zum .Anslönen erregter Stimmung fand, eich dahor musika-

lisch eutweder in melodischer oder pathetischer W'eisu aus-

ziibreiten lieble, trat nun die .Arie, das Duell, Terzett ii.

s. w., sei es als entwickelter lyrischer, sei es als zu seinem
ganzen vollen .Ausdrucke gelangender dramatisch -musika-

lischer Moment. Eine grosse Unterstützung bei der Ent-

wickelung der auf solche W'eise entstehenden neuen Kunst-

gebilde fand sich in der unterdessen ebenfalls bis zu einem

gewissen Punkte forigeschrittenen Instrumentalmusik,
durch die es möglich ward jene Recitative, Arien, Duette

u. s. w. entweder mit Orgel und Clavicembalo, oder durch

Saiten- und Blasinstrumente zu begleiten und mit Bässen

zu versehen.

Die Folgen der nunmehr sich kreuzenden entgegenge-

setzten Wirkungen auf das Oratorium, und zwar einerseits

aus dem in Deutschland entwickelten und vorzugsweise

episch-lyrischen Mysterium, anderseits aus dem von den

Ilaliänern erfundenen .Musikdrama, erkennen wir zunächst in

dem Aufkommen einer Zwillergnttung, die weder Oper noch

Oratorium zu nennen ist, doch aber so bedeutend auf die

Entwickelung des letzteren einwirkte, dass wir sie nicht

ignoriren dürfen. Dergleichen Arbeiten begegnen wir be-

sonders in den deutschen Singspielen, so wie in einigen

Schiilcoinödien der ersten Hälfte des 17ten Jahrhunderts.

Wir führen darunter „das geistlich Waldgediciit oder Freu-

denspiel, genannt Seeiewig“ an, ,.gesangsweis auf italie-

nische Art gesellet durch Johann Goltlieb Staden.
Nürnberg, gedruckt und verlegt bei Wolfgang Endtern
im Jahre 1644'*. Die Stimmen dreier Nymfen und Schäfe-

rinnen sind darin dom Discanl, die* einer Matrone und meh-
rerer Schäfer dem Alt und dem Tenor und die eines Sa-

tyrs oder „Waldteufels“ dem Bass zugelheilt. Das Ganze

wird von Geigen, Flöten, Schalmeien, einem Horn und ei-

ner Theorba begleitet. — Nicht weniger bezeichnend ist

die Goburger Scliulcomödie „von dem erlöseten Jerusalem

durcli den Ihewern Fürsten Gottfrieden. Hertzogen von

Bouillon“, deren Composilion von Melchior Frank,
geboren um 1570 in Schlesien, t 1639, herrOhrt, bekannt-

lich einem der hervorragendsten Meister des evangelischen

Kirchengesanges und die bereits den charakteristischen

Namen Actus Oratorius trägt, der aber offenbar, wie

wir noch sehen werden, aus Italien entlehnt worden.*)

Weit reiner und bedeutsamer als seine deutschen

Zeitgenossen in den eben angeführten Arbeiten, ward Mei-

ster Schütz durch die von Italien ausgehenden Einilüsse

berührt. Schon indem er als Schüler des Hauptes der

venezianischen Schule, des grossen Giovanni Gabrioli
(1550—1612), eine geraume Zeit in Venedig und Italien

lebte, war er zu ganz anderen und reineren Begriffen so-

wohl von der Oper, wie vom Oratorium gekommen. Wenn
er einerseits die Anfänge der ersteren durcli einen Cava-
lieri Igeb. 1550), Peri (geh. 1560), Monteverde (geh.

1560) und Carissimi (geb. 1582) in ihren Wirkungen
an Ort und Stelle kennen lernte und hierdurch so viel

für sieb gewann, dass wir ihm die erste deutsche Oper
verdanken,**) so brachte er anderseits, indem er ans dem
deutschen Norden kam, wo man sich gewöhnt halte . in dem
Oratoriiiin den tiefsten Inhalt zu suchen, einen Ernst und
eine sittliche Hoheit der Emprindung mit, welche in Ver-

bindung mit der hochentwickelten Lehre Gabrioli’s, Unver-

gängliches zeugen musste.

Es lässt sieh domuugeachlot nicht läiigneu, dass er

iii Bezug auf epische Gliederung und Form such für das

Oratorium in Italien noch viel zu lernen fand. Das
Oraloriiiui nahm in italieo einen ganz andern Anfang wie
in Dcutscliland. Wenn wir hier seine Wiirzelo in den
My.slerien zu suchen butten, so sehen wir in Italien seine

kurze BIGthe sich aus eben denselben, dum classischen Al-

•) Da.s Stück w.ird am 14. Juni des Jalirc.s 1IJ30 im Coluir-
ger Collegiiiiii i\\ Khrcii des (iuliiirl'^t.'ii'e.s von Jolinnii Casi-
mir, iiurr.oi:s zu Sauliscu-Jülich-Glove-Iieri; acgetieii.

**l Die iii'.s DeiiI.selip übersetzte und mit Musik von Schütz
im Jidiru liiü? in Dresden <iiirgcl'ülirle „Durne“ des Hiniicciiii.
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(erlhulu enisprobseneii Anregun^’oii entwickeln, die der

Oper ihren Ursprung gaben.

GAlbe's, in seiner italienischen Rcisc mit so viel

Vorliebe behandelter ,,liuiuorislischtT“ Heiliger, der ehrwür-

dige Fhilippns Nori, geboren 1515 lu Floreni, ge-

storben um 1580 zu Rom, gab wunderbarer Weise der

gmiten Gattung den Namen. Derselbe hatte im Jahre

1558 bei der Kirche San Girolmno della (iarila einen ßel-

saal errichtet, in welchem er seine .Anhänger zu geistlicher

Erbauung versammolte, und um die Seinen aucli durch die

Tonkunst zn erheben, halle er Joannes Aniruuccia,
Sängermeister von St. Peter im Vnlican, liinzuguzoguri,

unter dessen Leitung der Chorge'ang gepflegt wurde. Bis

zürn Jahre 1575 hatte iler Kreis .seiner Jünger eine solche

Bedeutung gewonnen, dass Pahst Gregor XI 11. dio .An-

stalt durch eine vorn 15. Juli datirto Bulle als ..Verein vom
Belsnal“: ..Corigregazione dell’ Ora I orio “ sencliönirtc. Von
da an wurden die daselbst aurgerührteii Musikwerke, von

denen, wie wir wissen, die meisten einen legendenariigen

StolT und Te.xt liehandelteii, kurzweg „.Stücke aus dem
Belsaal" und endlich noch lakonischer „ürntorii'ii'* ge-

nannt. — .Animuccia ist jedenriills der erste .Aleisler, der

diesen Zweig pflegt«; ihm roigten, wenn auch anfänglich

noch nicht ini völlig ausgeprägten üraloricii.xlyl Paleslriiia

(besonders in seinen diu Passion hchniidelndeii Stücken für

dieCharwocho), Johann .Maria Naniiio, Felice .Anerio,

Luca .Marenzio ii. s. w. Bei Carissimi, 1582—1073,
finden wür bereits das eigentliclic Üratorium und, was für

dessen F.mnncipation in dar Wahl seiner, in Deutschland

bis dahin fast aus-schliesslich auf die Passion beschränkten

StofTe wichtig ist. in einem „Jeplila", einem ,. L'rlheil

Salonioois“. Domenico Mazzochi. geh. um 1590,

versieht dasselbe sogar schon mit Orrhe.slerbigieilung.

Beide Meister waren Zeitgenossen von Schütz, der sie

noch weit üherlefitc, und so ist es wohl imihr als wahr-

scheinlich, dass dio freiere Behandlung des Recitativs in

ihren orntorischen .Arbeiten, auf die von Schütz 1666 im

höchsten Aller componirleu Passionsoralorien einen gros-

sen Einfluss übte, wenn dabei auch der deutsche .Meister

seine italienischen Vorbilder an Gewalt und Tiefe des .Aus-

drucks weit hinter sicli liess. (Schluss folgt.)

Berlin.

Revue.
Während dio KöniKliclieu Tlieater geachlusscii sind, dür-

fen die übrigen Berliner Bbboen sich der gaosligsien Erfolgo

rühmen; jede liat iui Augenblicke ihr Zugmittel, durch welclie

sie allabendlich Einheimische wie Fremde überaus zahlreich

versammelt sieht, im Fricdricli-Willielmstädtischen Theater

hat „Pariser Loben“ ohne Unterbrechung dio fOnlzigsle

Vorstellung erreicht; der Besuch des Publikums wie der Bei-

fall hissen noch nicht im Geringsten cinu Abnahme spüren;

die Operette verspricht im Gegeniheil einen so andauernden

Erfolg, wie er bis jetzt noch nicht vorgekommen. — Ebenso

reus.sirt Dazins „Reise nach China“ im Wallnertheatcr ausser-

ordentlich in tagläglichen Wiederholungen. Leider müssen die

Vorstellungen io dieser Woche beschlossen werden, da die beliebten

Wiener Gäste, die Herren Rotl, Swuboda und Frl. Fischer

(ohne welche die Oper auf dieser Bühne nictit zu geben ist),

sich verpflichtet haben, in Leipzig OlTenbach's „Scliöne He-

lena“ — dort zum ersten Male dsrgoslelK einzufOhren. — In

Kroll's Theater wird — jedenfslls ein musikalisches Curiosuin

— seil acht Tagen allabendlich Verdi's „Troubadour“ vor vol-

lem Saale gegeben. Nntürlitb ist dns nur in wechselnder Be-

setzung der vier Hauplparlhieo durchzuführeii; die Anwesen-

heit vieler privatisirenden Sänger und Sängeriiiuen, welche die

Gelegenheit, sich in Berlin eiiimnl büren zu lassen gern er-

greifen, liefert der thätigen Direclion die Möglichkeit; durch

den Umstand, dass jedes singende BObuenmitglicd in der be-

liebten Verdischen Oper einstudirt ist, wird das Uiilcrnehnirn

erleichtert. Da der Referent nicht alle Abend den „Trouhmiotir“

hören kann — um so weniger als die vor.sichligo Direction die

Auslühreiideii eihl .Abends iin Locale selbst bekannt macht,

und man sehr leicht in die Lage koiiiincn kann, das schon

früher gehörte Personal noch einmal hören zu müssen — so

begnOgei) wir uns, die Namen der Singenden anzuführcu.

Die Lconore sangen: Frau .Mayr-Olbrich und Fräulein

Wilde, dio .Azucena: Fräulein H Qigor th, Fräulein Conradi,
Fräulein Csclko, dun Manrico: die Herren Vary und Riese,

den Luna dio Herren Jäger, Hochheimer, Zollmayr. —
ln vctllossener Woche wurde hier der älteren Tlicnlerfreunden

Von seinem Engagement am früheren Königslüdlischen Thea-

ter wohlbekannte Spiel-Tenor Ferdinand Voss begraben.

Emst inil Stimme und Talent reich begabt, ein beliebter Dar-

steller iles Fra Diavedo, Cas.sinn (.Adlers Horst), Falsche Co-

talani, war er durch ungeregelte Lebensweise so herabgekom-

men, do>s er seil Jahren in Lucaleii der niedrigsten Gattung

als Bänkelsänger sein Leben fristete.

Dio in Paris bei dem nmsikniisriieq Wettstreite europäi-

scher Militairiiiusik iiiil cuncurrirendc prcussische Militaircnpcilc

gab am II. d., wenige Tage vor ihrer Abreise, im Circus

Renz eil) grosses Ciiiicerl, worin die zur Coiicurreoz gewählten

Werke uufgeführl wurden. Dio Schallwirkuiig iii einem ge-

schlosseiicii Raiinic sollte dadurch erprobt und dem hiesigeu

Publikum Gelegeniieil geboten werden, die Leistuiigcu der

Kapelle zu beurlhi-ilen. Dasselbe halle den Circus bis auf

den Icizleii Platz gelülll. Herr Musikdircctor Wieprcchl
ist als trefflicher Dirigent für Miiilairiuusik bekannt und geht

auf besonderen Wunsch Sr. .Majestät des Königs mit dieser

Kapollc nach Paris, die er im Ensemble dirigirl, während ihm

noch die .Musikmeister Snro und Moinberg zur Seile stelicu.

Als Preisaulgahen sind vom Pariser Comile die Ouvertüre zu

„Oberon“ von Weber , sowie ein Stück nach freier Wahl bc-

stimmf, für welches Herr Wicprechl eine Fanlasio Ober Moyor-

beer's „Proplieleii“ eigener Compositiuu wälillc. Dio Bestim-

mung der Obcron-Ouverluro ist iiisnfcrii eine sciiwicrigc Auf-

gabe als dieselbe ursprünglich für feine OrchcsIerolTectc

geschrieben und namentlich das .Adagio .sehr schwer für Mili-

lairniusik wieder zu geben ist. Dass es aber Herrn Wieprccht

gelungen i.st, dieselbe glücklich zu lösen, bewies der stürmi-

sche Beilnll des Publikums. Io der Fantasie Ober den „I’ro-

plielen“ hat Herr Wieprcchl die verschiedenen liislrunienle mit

brillanten Soloslellcn bedacht, so dass auch die Solisten Ge-

legenheit haben ihre Kunsllerligkeil zu zeigen. Die.se Piece

hallo gleiclifalls vielen Erfolg. .Ausserdem k.-unen die Ouvertüre

zu „Teil“ voll Rossini, die Polonaise zu ,,Slruciiseo“ und ein

Ensemble aus der „.Atnknneiin“ von .Meyerbeer nebst anderen

Werken beifällig zu Gehör. d. B.

Corr«spondensen.
Wien, den 13. Juli.

— W.— Eine musikalische Produeliou Selirnrr .Art versniu-

melle am 10. d, die Elite des Wiener Puhl:kuuis iin grossen

Keduilten.-aale. Wie tieknuni, liegielil sich die Mnsikkapelln

des K K. ln(auIerieregim'Ules lirrlog von WOrlemhrrg (Nn. 73)

lind) Paris, uu> sich dnsrilist unler LeUui.g lhr>s Kapellnielslers

Herrn Z'iainrrinauu, an dem grossen mos k<slisclirn V\ ellkampfe

29*
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zu b*ib»iilgeo, d«D dia Uuaikkaptileo aus vUIar Harrto Lioder

zur VarberrlicbuDg dar Wcltaosslrlluog acboo am 20. d. begia*

nan wrrden. Die 75 Maoo alarke, votlrelTIiob gracbulta Kaprila

aollla vor Ihrer .Abralae oaeb Paria Kunalfreuodeo und Keooero

Wiroa die Uebarzaugung aebalTeD, daas Oeatarreioba Mllllalrmuaik

berufro iai, Id aolcb ebraiivoliem U'eltatrelle eina Hauptrolle zu

apitlea. DIeaer Zweck wurde vollkommen erreicht; daa fOr

dieaeo AuaDahmafall varalfirkte uod eiugrOble Corps spielte die

OberoD'Ouverture als vom Pasleomitb Io Paris gewählte Preliiiummer

mit solchem Schwung und Feuer uod aolcb Teioer NOaiicirung

voo Liebt uod Scballan, dass Jubeloder Beirall dem Sclilusaac*

corde oachhallte. Zur zwelteo Nummer aelbstalfindigar Wahl,

bestimmte Kapellmeialer Zimmrrmaou die Teil 'Ouvertüre, hier'

auf kam Meyerbeer'a „Fackaltaoz“, die Ouvarlure zum „Frei'

sebOtz“, der Radatzkymarsch von Johaoo Strauas uod andlicb

baaehloas dia Oslerreiohiaobe Volksbyraoa das Programm, —
SImmtliobe Numroero, zumeltl die Ouverlurao uod der mit uo'

verglelchlicbcr Verve vorgelragene Radelzkyniaraoh , wurden

atOrmlaeb applaudirt. Waoo dia Expedition, wie zu bofifeo

atebl, gelingt, bat die wackere Kapelle dies nächst Ihrem eige'

oen Warthe zu«acbat dem verdieoslvollro Wallen Ihres Kapell-

loelstera Herrn Zimmarmann zu verdanken.

Im Horoperolbeater begann Frau Paull'Mar kovlcs aus

Pest Ibr Gaaiapiel als Prinzessin Isabella Im „Robert“ mit durch*

greifendem Erfolge. Diese scbaizeoswerlbe Acquisltlou dOrfia

berufao sein uns Friuleln Muraka, wenn such nicht vargaaaao

zu machen, doch ziemliob trostreich zu ersetzen. Im Besitz

oaiOrlicher Frische und Aomuib laialet Frau Pauli'Markovies

auch Im Gesang AussargewOboliebas, und besonders In GefOhlS'

moinaulan dQrfte aie FrSuleln Hurska ObeiQdgelo; mag diese

Immerbio Im Kreise der Coloralur unOberlroffen bleiben. Herr

Pauli, der Galle der Kltnaileriu, aaug den Raluibaut mit gOn*

stigem Criolga uod aebian aioh in dieser Rolle viel freier und

glQckllcbar zu bewegen als bei seinem ersten Gaatspiele im

„Teil“. Fr&uleio Carina als Alice hatte Im Duett mit Bertram

eiozelna sehr gidekliebe Momente, detonlrte aber im Verlauf

der Vorstellung einige Male In sehr empOndlIcber Weise. Herr

Zotlmayr sang den Robert mit ao wenig P'euer als our ibm

möglich, Herr Orsxler als Bertram, sehr glQcklicb dispooirl,

l.ind bellAlligste Anerkennung. Das zweite Debüt der Frau

Pauli'Markovics als Dinorab rechlfertigle vollkommeu daa vom

Publikum bereits geschöpfte gOnstlge Urtbeil. Mit sehr lobenS'

wertber Misaigung verfOgt die kluge KQnstlerin Ober Ihr beschäl'

denes aber vollkommen geoOgeodes Slimmkspilal uod beatreilet

den zum vorlhellbafieo Erfolge nOlbIgeo Aufwand mit den Zinsen

Ihrer guten Schule und den relohlieheo ibr voo Mutier Natur

verliebeneo ZuscbOisen. Oie Slrophen-Ballade im zweileo Acte

gelang Ibr voriQglich und nach dem Scbatteulaoze batte sie

die vollste Gunst des Publlkunia errungen; acbou nach dem er>

steo Aete und dann bei offener Soene wurde sie atOrmlscb her-

«orgerufen. Herr Pauli sang den Coreolio wohl minder komisch

wirksam als Herr Eppich, doch war er Im Spiel und Geaaog

vollkommen geoOgend; er dQrfte bei einem sllfAlllgeo Engagt*

ment seiner Gattin, als zweiter Tenor seinen Platz ao hiesiger

HolbQhne ehrenvoll hebaupleo. Herr v. BIgoio als HoSl trug

sebArfer auf als gewöhnlich uod forderte eben dadurch den

Klfrct seiner Rolle; das in beiden Gasivoralellnogeo aussergs'

wOhollch gut besetzte Haus giebt Zeugnisa voo der regen Tbell'

nähme des Publikums, deren sieb Frau Pauli'Markovics tu er*

freuen bat. — Oie PrOfungeo im Mualkvereloe haben bereite be-

goooeo und die Classen fOr Oboe, Clarlnelle, Horn, Trompete

und Posaune lieferten sehr erfreuliche Zeugnisse fOr die TOeb*

tigkell der Professoren und dm Fleiss der SchOler. Die GesangS'

elasae des Herrn Professors Piebler bat einige MAdebeoaiimmeo

aufzuwelaeo, die berufen achelnen In oAcbaler Zukunft Im Coo*

eertaaale, ja selbst im gOnsllgeo Falle Im Hofoperobause zu

debulirrn; such die Piaooforteciass« des Professors Rsmeacb hat

sebAtzenawertbe KrAlle berangcblldel. Die PrOfung aus der Har>

mouleiebre muaale wegen UnpAsslichkelt des Herrn Professors

Seobler verschoben werden. — Gleichzeitig mit der Ernennung

des Grafen voo Crenoeville zum UbersikAmmerer bringt die Wie*

Der Zeltuog vom 12 d. die der Kunslwell bochwiebtige Nach'

riebt, dass Hofralb Eliplus, Freiherr von MODcb-BtllinghauseD

(Friedrich Halm), bisher erster Custos der K. K. Hofblbliolhek,

zum HofblbliolbekprAfekten eroaoot, gleichzeitig die Oberleiluog

der beiden HofbQbnen mit dem Titel eines Geoersl'luteodaoleo

Oberoommen, und Io allen diesen Beziebungeo dem eraleu Ober*

bofmeisler, Prinz Hohenlohe zu unterstehen habe. Freiherr von

Manch, als Dichter und Meoseh Io allen Kreiseu hochgeachtet,

wird io seiner neuen Eigeoaebsft als Leiter zweier Kuosliostituie

voo europAieebem Rufe allseitig freudigst begrQsst uod seine

erprobte Faebkenutoiss, im Vereine mit bochpoeiischeo Aoscbsii'

ungeo, wird gewiss dem Bedarf der Museo Rechoung tragen

ohne ibr leider ziemlich karg bemessenes Vermögen zu ver-

aobweodeo, aber auch ohne die BlOsseo Ihrer Armulh racksiobtS'

los zu eolbaileo.

Ems, den II. Juli.

H. T. Am Oieoslag ist die mit Ungeduld erwartete orue

Operette von UOenbach „Le Permissioo de dix heures“ Im Theater

des Kurhauses Io Scene gegangen und zwar mit gleicbem Er*

folge, als Ihn die früher hier zum ersten Male gegebeoeo Opern

desselben Aleistera „Lea Bsvards“, „(krscoielto“, „Le Soldat lua*

giclen", „Hanoi weint" uod „Lieseben und Fritzcheo“ rrruiigm

batten. Das schon ao sieb reizende SlOck (uraprQoglleb eine

KomOdle von Helesville uod von Nullter zur Operette umgearbei-

lei) bst durch die eiegente und melodiOse Musik Uffeobath'e

ein Relief voo bOebstem Reize erbslleo. Die Arie des Baritun,

daa Duett zwlscbeu deo beiden jungen Frauen und daa Kuss'

quartett werden aieberlicb ganz Parle auf die Beine bringen I

Die BoulfO'Arie „Je voudrais faire une coonalssauce“ hat ein

wahrhaft homerisches Gelachter erregt, In welches auch der

König Wilhelm voo Herzen cioatimmle. Ebenso wirksam war

die Nummer, welche mit den Worleo beginnt „Comme II est

grla“. Mlle. Lemolne, welche die Parlbie des Nicole in UAO'

deo batte, sang ihre Oberaus aebwierlgen Rouladen und Colora*

luren, die fOr eine Nachtigall geschrieben zu eeln achrlneo,

mit vollendeter Virtuosität und Verve, uod die Qbrlgen Darsteller,

osmenlllcb die Damen Colaa uodGourdoo, sowie unser Irelf-

lieber Komiker Grilloo leislelen so VorzOgliohes, dass die

Voraleilung wie aus einem Gusse ging. Die Musik ist durchaus

Im Style der Opdrs tomique geschrieben uod bOit sieb glQcklicb

von jeder TrivlalltAt fern. Offenbacb balle die letzten Proben

selbst geleilel uod dirigirte auch die AuifQhruug. Er wurde mit

rauschendem Beifall empfaogen, welcher die Darstellung bis

zum Schluss beglrllele. Das Haus war zu klein fQr den An*

drang der Schaulustigen, welche der ereleo Vorstellung brlwoh*

Den wollten. Sr. .Maj. der KOnig befand eich Im ersten Range

uod batte 20 Fauteuils fQr sieb, seine GAste und sein Gefolge

belegt. — Ausser deo tbeatraliscbso GeoQsseo stehen uns auch

andere, rein muslksllrelier Natur, io reicher Menge bevor. —
Das erste der Curhauaconoerte hat slaltgefuoden, und wirk*

ten die SAngerin Lapommeraye. der Violoncellist Reuobsel,

dar Violinist llerfurtb uod der Pianist Weigand mit. Heute

werden sich Sivori, Laura Harris, Herr und Madame JaAl

und Giovanni di Olo hOren lassen. .Atu 17. wird W lenlawskl
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ia «iaein ConcerU Murirelen, UDlertlflIxI von selDem Bruder,

dem treOllebeD Piaulilan, Madama Harris uod Herrn Waeb*
lal. Spiler werden Godefroy, Mlle. Sehroedar, Madame
Ceoudler uod VIvier Io einem Coocerle auilreteo. Erwartet

werden (aroer Mlle, Nlliaoo, Mad. Vsodeobeuvel-Oupret,
der Pianist de Berlot, Arbao, die Gebrflder Lloooet und der

stete willkommene Levaeaor. Also Musik Ober Muslkt

Feailleton.
Ein BesQch bei Frani Liszt in Rom.

Das Gebiude, in welchem Liszt in Rom reaidirl, sieht

sich unansehnlich an; ea ist, wie sich’s die Phantasie als

Liszt’a Sanssouci vorgeslellt haben mag, ein tristes, schlichtes

KlOiterlein. Aber seiner Lago nach ist dieses stille Haus so

bevorzugt, dass ihm wnhl nur wenige Heimwesen auf der

weilen Erda gleichgestellt worden mOgen. An der alten Via

Sacra gelegen, ist es der nSchsle Nachbar des Forum Roma»

DUm und seine Fenster blicken nach dem Kapitol, den palati*

nischen Palaslruinen und dem Kolosseum aus. Ein beschau-

liches Leben — an dieser Statte drangt es sich von selbst

auf. Warum sollte sich an diese gewaltig ernste Ruinenwcit

nicht die Sinnesänderung eines glücklichen Weltkindes knOpfen?

Ich trat Ober etliche Stufen an die ofTene Klosterpforte

und ward auf einem Mate an meiner Sache irre, denn ich sah

vor mir eine schGne, saulengeschmOckte Treppe, wie solche

das ärmliche Aeussere keineswegs vermuthen liess. Ware
mir nicht alsbald ein Zettel in- Visitenkarlenform an der gros-

sen ThOr Ober der Stiege in’s Auge gefallen, ich hatte wohl

noch nähere Erkundigung für nöthig erachtet. So aber konnte

mir ja durch die Karte selbst Auskunft werden. Ich stieg

hinan und las: „L’Abbe Fr. Liszt“. Also doch Abbe! Eine

Visitenkarte ersetzt zur Hälfte die Autopsie.

Nachdem ich an der Halsbinde gerOckt und die Handschuhe

slralTer aogezogen, griff ich beherzt nach der grOnen Schnur, dem

Wecker des Pförtners. Zwei Domestiken, zwar' nicht befrackt,

aber sonst in untadeligem Schwarz, empfingen mich; der

Eine enteilte mit meiner Karte, der Andere nahm mir den

Oberrock ab.

Meine Vorstellung von echter Möncherei erlitt eine ganz

empfindliche Bresche. Wozu zwei Bediente vor der Zelle

eines Mönches? uod wenn schon dienstbare Geister, warum
dann nicht nach Klosterbrauch simple LaieobrQder?

Doch ich brauchte nicht lange an diesen aufdringlichen

Fragen zu knacken, um sofort in noch grössere Begriffsver-

wirrung versetzt zu werden.

Der meldende Bote kam zurück und geleitete mich mit

der Weisung, der Herr Cnmmendatore ersuche mich einen

Augenblick zu warten, in den — Empfangssalon; ja wahrhaf-

tig, in einen Empfangssalon im elegantesten Sinne des Wortes.

Es fehlt ihm weder etwas nach den Anforderungen des nordi-

schen Komforts, noch nach den Rücksichten auf römisches

Klima ,
wenn schreieuder Luxus auch aorgfillig vermieden

erscheint.

Ich stand also im Salon des — Cnmmendatore Liszt.

Abbe und Comthur! Oer richtige Gebrauch der hluslichen

Titel erleichterte sehr die erste Entrevue.

So inquisitorisch habe ich mich keineswegs umgesehen,

dass ich mit einer Walter Scotl’schen Schilderung des Liszt’-

scheo Salons dienen könnte. Auch herrschte Dunkel im gros-

sen
.
Gemach, da die Fensterladen nach italienischem Brauch

uod Bedarf gegen die Strahlen der Vormitlagssonne geschlos-

sen waren. Am meisten zog mich der Albumlisch io der

Mitte des Saales an. Es lagen zumeist italienische Schriften

religiösen Inhalts in WidmungseinbBoden darauf. Das Liszt

auch hier, als Abbale, inmitten der schaffenden Geister stehe,

davon geben schon diese Uedikationse.xemplare Zeugniss.

Dia ThOre ging auf, die weltbekannte elegante Künstler-

geslalt trat mir freundlich entgegen. Dass die kunstgewandten

Finger des grossen Pinnislcn meine simple Schreiberhand

drückten, mag der Vollständigkeit wegen nicht unerwähnt
bleiben. Der erste, unmittelbarste Eindruck, den Liszt's Er-

scheinen auf mich ausüble, war der einer noch überraschen-

den Jugendlichkeit. Selbst die stark ergrauenden, aber noch
immer dichten, langweilenden Haare, an die sich die Tonsur-

scheere nicht gewagt, thun dem herzbeslrickenden Zauber
dieser uogewöhnlichen Persönlichkeit wenig Eintrag. Von
Griesgramigkeil, Ueberdruss, mönchischer Entsagung uod dgl.

ist iu den Zügen des interessanten Charakterkopfes keine Spur
zu entdecken. Und so wenig wir Liszt in einer Möuchszelle,

eben so wenig finden wir ihn in einer Mönchskutte. Der
schwarze Abbirock kleidet ihn kaum minder elegant als sei-

nerzeit der Solonfrack. Wer Liszt als ein Rathsel betrachtet,

findet io dessen äusserer Erscheinung sicherlich nicht die

Lösung. —
Nachdem einige Begrüssungsworle gewechselt traten wir

io das Arbeitszimmer. Mich auf einen Fauteuil nöthigend,

setzte sich Liszt mit der Entschuldigung, dass er noch einen

eiligen Brief zu expediren habe, an den grossen Schreibtisch.

Auch auf diesem lag gar Vieles, das zum Abbe in näherer

Beziehung stand als zum Künstler. Aber schön geschriebene

Notenblätter zeigten, dass musikalisches Schaffen zu des Mei-

sters Tagesarbeit gehört. Im Allgemeinen trug das trauliche

Gemach das uiiverkeuubare Gepräge einer Sludirstube, einer

KüosllerwcrkslAlte.

Brief und Adresse waren in grossen Zügen schnell zu

Ende geschrieben und dem Diener zur Siegelung und Zustel-

lung übergeben.

Liszt erhob sich nun, offerirte mir Zigari scelli, nahm
selbst auch von diesem Kraul, mit welchem sich der verwöhnte

Gaumen erst allmBlig versöhnt, und liess sich dicht an meiner

Seite nieder.

Ich erwähnte des Gerüchtes, dass seine bevorstehende

Abreise mit dem grossen Freuden- uod Friedeosfeste der Krö-

nung in Ungarn in Verbindung bringt. Der gefeierte Maestro

nahm hiervon Anlass, mich umständlich mit der Geschichte

seiner Kröoungimesse bekannt zu machen. An dem Fürat-

primas Scilovsky habe er einen überaus wohlwollenden Gön-

ner gehabt. Wahrend eines heileren Mahles habe derselbe

wie bei so vielen anderen Gelegenheiten dem Herzenswünsche,

doch noch seinem geliebten König die Krone aufselzen zu

können, lebhaft und hoffnungsvoll Ausdruck gegeben und zu-

gleich in ungemein schmeichelhafter, herzlicher Weise an ihn

die Aufforderung gerichtet, dis Krönungsmesse zu komponiren

— aber kurz, sehr kurz müsse sie sein, da der gesammle

Krönungsact wohl au sechs Stunden in Anspruch nehmen werde.

Dieser liebenswürdigen Werbung habe er nicht widerstehen

können, sondern bei einem Glase feurigen Toksyers die Zu-

sage gemacht, er wolle also versuchen, „Tokayeressenz“
zu erzeugen. Nach Rom zurückgekchrt, habe er sich auch

alsbald an die Skizze gemacht. Aber milllcrweile hatten sich

die Aussichten auf den ersehnten Ausgleich getrübt, die Arbeit

sei als Entwurf liegen geblieben. Vor etlichen hlonaleo sei

er jedoch neuerdings von seinen ungarischen Freunden ge-

drängt worden uod so habe er denn auch die Messe vollendet.

Ihre Aufführung am Königsfesllage stehe aber in Frage, da
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geltend gemacht werde, dass der Monarch aeioe Kapelle niil-

bringe. Er verhalle atch völlig neutral und wOoeche durch-

aus nicht, berechtigten Ambitionen Anderer irgendwie in den

Weg zu treten, — denn so ehrgeizig, fOgte Liszt lächelnd hinzu,

als der Abbe verschrieen werde, sei er denn doch nicht.

Bei dieser offenherzigen Auseinandersetzung berührte Liszt

aucli sein Vcrhältniss zum gegenwärtigen FOrstprimas von

Ungarn und Mess eine Bemerkung fallen, die um so interessan-

ter ist, als sie seine Stellung io und zu Rom beleuchtet. Der

Abbü-Maesiro sagte nämlich, er sei mit dem mittlerweile zum

Primas erhobenen Kirchcofürsten brieflich wegen seiner Ent-

lassung aus dem Oidzesanverbande in Berührung getreten und

dürfe nach Allem schliesssn, dass er .sich auch dessen Wohl-

gewogenheit zu erfreuen habe. Ein bezügliches Drmissorial-

.schreiben habe er aber nüthig gehabt, um in den Personal-

Status des römischen Klerus aufgenomincn werden zu können;

darauf beschränke sich auch, bemerkte Liszt nebenbei, all'

.seine klerikale i Eigenschaft.

Welche Rechte und Pflichten mit der erwähnten Ein-

tragung in das römisctie Kleriker- Verzeicimiss verbunden sind,

ist mir des Näheren nicht bekannt, immerhin aber scheint es,

dass der Ne.xus, in welchen Liszt zu der klerikalen Welt ge-

treten, mehr ein äusserer als ein tiefgehender innerer sei.

Die Cigarre, welche sich zwischen den mittheiUamen

Lippen des grossen Tonkünstlers weder sonderlich zart noch

aufmerksam behaadelt sah, war nusgegangen. Liszt stand

auf, um nach den Zündhölzchen zu langen. Noch während

er den uarkolischen Glimnislengel von Neuem in Brand steckte,

lenkte er meine Aufmerksamkeit auf diu hübsche Slatuetto der

heiligen Elisabeth, welche schon bei dem Eintrilt in's Zimmer

meinen Blick an .sich gezogen halte. Dieselbe stellt die

mildherzige Londgrälin in dem Augenblicke dar, da sich

an den Liebesgaben in ihrer ücliürze das Rosenwundur voll-

zieht. Es bedurfte keiner grossen Combinationsgabe um diese

miimilhigo Gestalt als Ovalioiisgabc mit Liszl’s Oratorium

„Elisabeth“ io Verbindung zu bringen. Der gefeierte Meister

imimto mir die deutsche Hand, welche den Marmor ge-

staltet und ihm verehrt hatte, und kam aul sein Oratorium,

auf die Wartburgfeier, für welche Ivizirres ursprünglich be-

stimmt war und bei welcher cs demnächst, nachdem Ungarn

mit der ersten Production zuvorgrkommen , eine ziveite Auf-

fOhruDg, liöciist wahrscheinlich unicr des Autors per.*.önliclier

Lciiung, erleben wird, und auf seine Wirksamkeit am gross-

herzoglich sBch.siscbeo Hule zu sprechen. Eigcnlhünilich be-

rührten mich die flüchtigen Reminiszenzen, wie er „in die

Dienste cises deutschen Fürsten getreten“, wie er mehrere

.Jahre in Weimar „herumgcbummelt“, „ohne es zu etwas

Rechtem zu bringen“, wie sein Kürst ihn hochgehslten und aus-

gezeichnet und wahrscheinlich nicht vermulliet habe, dass aus sei-

nem Röinerzugc ein bleibender Aufeiitholt werden könne u. s. w.

Hier, Wo er sich nur in einem kleinen Kreise bewege —
betonte Liszt, wieder auf die Bedeutung, die Rom für ihn

habe, hinweisend — hier flndo er die langersehnte Müsse zum

.Arbeiten. Die „ Elisabeth “ sei i hier entslandeB , ebenso das

Oralortum „Petrus“, das bei der nahe bevorstehenden grossar-

tigcii Cenlcnnarfeier S8. Petri et Pauli zur AufTühruiig kommeu

werde, und überdies habe er Entwürfe vor sieb, die drei Jahre

angestrengten Schaffens in Anspruch nehmen dürften.

Er wisse allerdings, fuiir der Abbä-Maesiro, sein Küustler-

evangclium andeutend, fort, dass da und dort Sscheo ausge-

ptllfen worden, die anderwärts einigen Anklang gofundeo, aber

er speculire ebensowenig auf Beifall', als er den Tadel fürchte.

Er gehe den Weg, welchen er für einen richtigen erachte und

dürfe sich getrost sagen, dass er die einmal eingescblageoe

Richtung konsequent verfolgt habe. Die einzig massgebende

Richtung, die er bezüglich der Aufführung seiner Arbeiten, so-

weit er Ober selbe noch die volle Disposilion habe, vorwallen

lasse, sei die, dass seine Freunde nicht kompromillirl, nicht der

Ungunst des Publikums ausgeselzt würden. Einzig aus die-

sem Beweggründe habe er z. B. einem sehr verehrten Kolle-

gen trotz zweimaliger Aufmunterung die Einsendung der Par-

titur zu seiner „Elisabeih“ abschlagen zu müssen geglaubt u. s. w.

Ich drückte dem freundlichen Wirthe meine Freude Ober

seine Gesundheit und Rüstigkeit aus und prognnslizirle eine

noch lange fruciitbare Thäligkeit. „0 ja, ich bin ganz zufrie-

den mit meinem Befinden erwiderte der verehrte .Meister,

„nur die Beine wollen nicht ganz mehr die alteu Dienste lei-

sten“. Dabei versetzte er aber in einem Anfluge von burschi-

koser Heiterkeit dem rechten Oberschenkel einen so ausgiebi-

gen Klapps, dass ich die Klage unmöglich sonderlich, ernst

nehmen konnte.

Eine andere meiner Uemerkungon. betraf die uovergleicli-

liehe Lage seiner Wohnung, welche selbst einen inillelinässi-

gen Poeten tu einem grossen Epiker oder Elegiker machen

müsste. „Ich wohne still und angenehm“, war die Antwort,

„sowohl hier, als auch auf dem Monte Mario, wo mir einige

Zimmer mit köstlicher Aussicht auf die Stadl, die Tiber und

die Berge zu Gebote stehen“, und um mir den augenscliein-

licbeo Beweis wenigstens bezüglich seiner Stadlwohnung nicht

schuldig zu bleiben, öffnele Liszt ein Fenster und blickte

schweigend mit mir hinaus auf den übcrwältigcDden Ernst der

Ruinenslätle.

Sodann geleitete mich der leutselige Maestro rasch durch

zwei kleinere Gemächer, deren eines sein schmuckloses Schlaf-

zimmer, zu einem Holzverschlag mit einem kleinen Fenster,

durch welches sich das Colosseum in seinen riesigen Dimen-

sionen und der Triumphbogen Constauliu’s nahcgerOckl zeig-

ten, überragt vom slillgewordeuen Mons COtius.

„Hier liosse sich“, bemerkte Liszt, „ein herrlicher Balkon

anbringeu — „aber der arme Fraiiziskanerraönch bat
kein Geld dazu.',*

Wieder in das Arbeitszimmer zurückgokohrl, hielt ich die

Zeit für gekommen, meinen ersten Be.sucit zu beenden.

Der Dank in meinen .Abschiedsworlen war ein warm ge-

fühlter.

leb trug die Ueborzeuguog aus dom stillen Hause, dass in

Liszt der echte Künstler weitaus deu Virtuosen und den Mönch

Oberwiegt, und dass nur snlciie Geister über aeioe Zelle und

Mönchskutte spötteln und witzeln können, die weiland spiess-

bürgerlich darüber den Kopf geschütlell, dass Winkelmaoo
bei einem — Kardinal Dienst und Obdach nahm

!

(Aus Karl .Birkenbührs „Federzeiciinungea aus

Rom“ im Feuillelon der Wiener „Dcballe“.)

Joarnal'Revae.
Die Leipzig. Allg. .Musik-Zeitung scbliesat deo Artikel „Ueher

rhylhntiseben CemeliidcgesaDg“, rntbAlt Weiler Reoeasioneii und

auszugsweise dir BIsze de Biiry'sche Beerlbeiiung der Gouood'

sehen Oper „Romeo uud Julie" aus der Revue des dtux moodrs.

Er vrrurlheitt Counod's Hehnodiung des Sbskespeere’sohrn

Ttxtes mit folgtodcn Worten: „Ibm'(CouDod) kommt es nur

darauf ao, ein paar elTecivolle Situaliooeo durch elTectmacbeode

MuaikaiOcke entspreeheod zu illustrlren, durch hüliscb« Märsche,

oft sogar Taiitwcisrn, geistreich iastrumeotlrte Zwisehenspiele

und äbollche Knostslikke musiksllsober Oroamentik eelo Publt-
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kun aogeotbm xu aoUrbaJlen uod aoiuragto". — Dia Naue Zeit»

sebritt (. Mut. beKiaot aiueo Aitikcl „Oer LobeogHn Io MQo*

rban“, sehlifiat liao Aufsati „Die Millel dea Tooralcbfa uach

lohall uod Korm” voo 6aof>y uod bitlal Correapoodanxeo uod

Notizen. Aua lelilaren tbelleo wir mll Bezug auf die iitcbala

TookOoallereereaminluuit mit, daas die Vorarbeilen zu derselbea

Ihrem Abacbluaa «olgegengeheo uod daa NIbere deoiotcbat ba*

kanol grtoacbl wird. — Die bigoale acbelnao zu (elero. — SQdd.

Mua.'ZiR.: .Schluea daa Bericblea Ober daa Niederrb. Mualkleat,

Haydn uod Mozart io Loodoo von Pohl und Nachrichten.

Dia IraazOaiechen MualkzeilunKeo rnlbalteo meiat Looalea.

Naehriohten.
Berlla. Der Kgl. Muaikdlreeior und Ocgaoiat A. Fiaeber

aua Fraokfurl a. 0., der vom prauasiaebeu Culluamiuiateriuiu

deo tbreovolleo Auftrag zu eiucrRriae nach Paria arballeu batte um
bei Drlageobell der ludualrtrauaatrlluog durch Sludlum der aua*

geetellleo Orgeln adne Kei'Olulaae im Orgelbau zu erwellero,

ala auch Ober dariu gemacbie oeue ErQDduiigco zu berichleo, gab

am 3. d, daaelbat eiu Orgrieoocert io der Kirche Bl. Vlnoent de

Pani. Daa Programm bealand aua eigeneu uud Sab. Bach'acbrn

(^mpoaitloucD. Oie Journale berichten aebr GOnaOgca Ober

Spiel uud Compoalilonro dea Herro Fiaeber.

Baden. Die zu eloem Gaelspld hier weilende Stullgarler

Oper halte aieh berella durch die vortreffliche Auffdbruug der

„Hugroollen'* aul'a vorlhellbafleale elogefOhrt uud ditae gOnatlge

PoBiiion io der KAatorga“ uichi nur zu liebaupteu, aoudern wo-

möglich ihr Aoaebeo noch zu erbObeu gewueal. Herr Soot-

bcim, der TrAger der Tilrlrolle, lOsle ecioe Auaerrat acbwie*

rige iiod aoalrengeode Aufgabe mit liekaooler VittuoailAI und

erregte durch aeioe berriiebe Stimme wiederum deu grOealen

Eolbuaiaamua. Nicht mioder tOohtig war er in der Daratellung.

BO daaa der im Geozeu gOnatlge Erfolg der Oper zu Dicht ge*

riogem Theile aeioer allaeilig vorzOglicheo Eeialung zuzuechrei*

beo iat. Ihm zur Seite brachte F'rau Elliuger die Rolle der

Eleonore zur cdelBleo Gelluog, wie auch FrAulelo Klei to er uod die

Herren Seb 0 Ilky uod Bertraoi daa Eoaemble In daokeoaweriher

Weiae vervoilxlAodlgleo. Die CbOre blelleo aich brav uod daaKuror*

cbealer lOste aelue wiederum oicbl leichte Aufgabe Bicher und wir*

kuogaroll. Daa Puhlikuiu war aehr aolmirl. duch achieoen aeioe

oft rauBcbeuden Beifallsapendeo hauptaAchlicb deu Dartellern

zu gelieu. Der Compoolal erhielt eioen Lnrbeerkraoz, eiu zwei-

ter bedeckte die Partitur!

Darmstadt. Der KOIocr MAouergeaaogvereio gab am 2S. Juni

hier ein Conceri, aua deaaeo Ertrage ein Denkmal fOr Abt Vogler

gegrOuilet werden aoll. Daaarlbe wurde von FrAuleio Rempel
uod Herro Kapellmelater Hitler unterntOlil.

Dreaden. GelBilicbeaConeert der Liedertafel im Verein mit dem

Gesangverein ..llipheua“ unter DirecllOii dea Heim Pianialrii

Reichel: PrAludium voo S. Bach (Herr Urgaoisl Merkel),

Arie aus -dem „Paulus“ von .Mendrlssohn (Herr SIAgemano),
Arle auM (lern „Measiaa“ von Handel (Frau Ol lo- A tvalebr u 1.

Requiem IQr MADoerchor von Cherubini elc.

Homburg. Die dieajAbrige Saiaou veraprichl loDezugsuf die

Oper eine ganz beson derBglAoZeude ZU Wer deu. Unter den aoiioueirlen

KOoeilrrnamfU ulAnzcu Sterne erster GrOaar, als Paulioe Lucea ,

ßesiree ArlOl, Tr e b c lli, V II all uud die Herren Carrion,

Roger, ric.

Leipxig. Herr v Bernulb hat nun die liicaige Stadl ver-

lasaen um nach Hamburg Obriznsiedelo, wo er au Stelle

Stockhauam'a die philbarmouiacbeu Couetrle Irlleii wird.

— Conoerl dea RIedel'achen Vereins am 14. d.: Paaaaca-

glla fOr Orgel von 8. Baob, Miserere fOr 2 Cböra voo Allrgri,

Duett (Or Sopran uod Alt von Clarl, „Dia myallaob» Rosa", ,.Lob-

geasng auf Cbriatua“ (zwei alldeutacba geisilictie Geaogp für

Ghor), PrAludlum und Fuge (A-moll} fOr Orgel von S. Bach, Hymne
fOr Altsolo voo CF. Richter, ZgeltlHobcCborgeBAnge voo Brahma

und Volkmano, „Wenn Ich ihn our bahr“, Tenorsolo voo Stade,

„Die Srligkeiieo“ für Bariton Solo uod Chor voo Liazi, „lob uod

melo Haus" für Soli und Chor von Hauptmano. Oie Soll wur-

den von den Damen FrAuleina Schilling uud Schmidt und

deo Herren Sticber und Richter auigefObri. Die Orgelparlbie,

halle Hr, Hofkapellroelster ür. Stade Qberoomroeo.

Lobeck. Atu 21. uod 22. d. M. wird hier daa zwallt oiadersAoh-

aiicfaa SAogerbuodleat abgebtfflen werden.

IMOncheD. Der König von Bairre bst Herrn Dr. Hans von

BOlow daa Rillerkreuz erster Klasse dea Verdlroalotdeos vom

heiligen Michael verliehec.

Prag. Für die uAchale Salaoo werden voo NovitAten vor-

bereitet die Nalionaloperu „Dallbor“ von Srmslaua, „Drabomlna“

von Sebor uud „Halka" von Monlusxko, sowie WrBimeyer’s

„Wald VOD Herinaooslailt“.

Patria. Das grosse Festival der IraoxOaischeo AtHouergeaBOg-

vereioe (ÜrpbrODlsteo) land, wie aogekOodlgl, am vorigen Freileg

im Induatriepalaal slall. Ungefähr 3000 Sänger (olobt 8000, wie

viele Journale auapoaauoten) fObrteo dabei unter der Leituog dea

Herrn Georg HalodI eine Aozabl sehr veracbiedeuartiger, docii

waolg iolereasaoler GrsAoge aua. Das uiebl aebr zabireiohe,

sooel aber gewAhlle Publikum blieb dabei ilemlicb Kall. Auob

zeigte es eich voo Neuem, daas die gewaltigen RAuma desWuo-

derbauea auf dem Uarsfelde dem Ktange aehr wenig günalig

sind, da man in zwei Driiielo deraeibeo ahaolul nicht» bOrt uud

ln dem Obtigen Tbeii durch den Meiigei jeder Hieooaoa der Ef*

feei gering bleibt. Hieran mag auch die Höhe des Saales und

die Glasbedacbung die Schuld tragen.

— Vor ungefähr zwei Jahren war Racine's uosterbllebe Tra-

gödie „Atbalia“ Im ThäAire fraotsis neu einatudirt in Scene ge-

gangen, uod zwar mit einer dazu voo Julea Cobeo neu eompu-

oirieo Mua.k. Dieses Uoleriiebmeu war voo eioem sehr ebreo-

bafleo Erfolg gekrönt, kounia jedoch dem wiederbrlebten Werke

eioe grosse Dauer auf dem ReperTbire dieser Büboe niebt

varsebaffeu. Das Oddon bat es jetzt voo Neuem aufgeuom-

man , doch mit Hiuzufdgung der MeodeUsoho'sobeo Musik,

welche bereits aus den Concerleo des Cooaervaloriums sowie

dcoeo des AiheoAums bakannl war. Paadeloup, welcher deo

musikallscbeo Tbell der Aiiffübruiig leitete , halte fOr diesen

Zweck eio Orebealer von SO der besten Musiker seiner Kspelle

zussmmrDgealellt uud 60 Schöler uod Schöleriooen des Couaer-

vatolres bildeten deo Chor. Die Soll wurden ebeofslls von Ele-

viuueo dirsfs Inalitulra gesuogrn. Die .Ausföhruog war, den

dazu vrrrliiigten KrArieii enUprecheud, eloe ganz vorzögliehs und

In ihrer Tolalwirkung bei weitem mAchllgrre als U) deo IrOhe*

ren, nur cuuerrliBsssigeo Aufführungeu. ^Dle Ouvertüre, der

.Marsch im 4Gn Aol uod nsmeullicb das Terzett init Chor wur-

den luil enibuaiaalischeio Beifall aufgeuoromen. Oie lelzigeoauiile

Nummer wurde sogar da oopo verlaogl. Die Leistungen der Oar-

atrllrr waren ebeufalls vorzüglich und der Erfolg so gross, da»»

eine lange Reihe voo Vorslelluogen mit Sicberbeil zu crwarlco ist.

— Die lOnf Aesdemieeo des Instlluls babeu In der Sllzung

vom .Mittwoch über die Zuerlbeiluog des grossen zweijährigen

Preises von 20.(XX) Francs, welchen der Katarr gestillel hat, eul-

Scbirdeii. Dar Vurscblag dea Candldaleii alaiid diesmal der Jea-

damit dta heaax ar.s tu, Welche aick lür Felicieu David, dem

(^oinpoiiislru der „WQsle“, „ Hrrculanums“ und der „Lalia-

Koiikli“ enisehiedru halle. Die MsjurilAt der vereinigten Aeade-
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ntieea bat dieaa Wahl aanelionlrl, iDdem Felleleo David von

104 Volaoleo 60 Sllmintrn uod aein Concurreot, Herr Cb. B la no,

Dur 40 Slloimea erhielt. Die Wahl der Acadenile Qudet allge-

meloe Billiguog.

— Herr Fetia bat am Freitag frOh Paria verlaaaeo und

alcb oarb BrOsael begehen, um dort aeineo Rapport Ober die

Lelatungeo der mnalkalischeo Ablhellung (Clatee X) der Aua-

atellung zu rediglreo. Da daa Couilld fOr die Veraoaialluog der

grosseo historischen Coocerte In Folge verseblrdener Dlscuealo-

neo mit der Kaiserlieheo Commission io Confliot gcratbro war

und sich Io Folge deaaeo aufgelöst hat, so fand er sieb veran-

lasst, seboo. Jetzt uach seiner Helmatb zurOckzukebren.

— Oie Directloo der Opira comique wird sliro bei ibr be-

sobtftiglen KQnatlern und Beamten, deren Gebalt 2000 Francs

Dicht Qberschreitei, vom I. Juli bis zum Schluss der Ausstellung

cloe Zulage von 10 Proceot gewfihreo.

— Im TbiAire des bouCTes parisleooes werden bereits wie-

der Proben gehalteo. Am 1. August soll ea oeu eröffnet werden.

Das Repertoir wird ausscbliessllcb aus kleineren StOckeo beste*

beo, elu Genre, mit dem die Direction um so bessere Geachllte

zu msebeo hoff', als die anderen Theater Io seiner Naebbarsebaft

fast nur grosse SlQcke geben, welche den Abend ausrolleo.

— Der Impresario Merelll wird fOr die otcbsle Saison

der Italieolaobeo Oper In W'arsebau wiederum eine vorzOglicbe

Gesellscbaft zusammeostelleo. FOr die nicht wieder dorthin

zurOokkebreode Trebel II Ist Sgra. ArlOt gewooneo, ausser ihr

sind Mile. Anna Jonas, der Tenor Corel und die Herren Tasca,

Rota uod Bossl eogagirt.

— Jedermann weiss, wie sehr der alle Maestro Rossini

zur Sstyre geneigt Ist. Auch In seiner „Hymne an den Frieden",

die im Ausslelluogspalaste aurgefObrl wurde, bat er sich nicht

versagen kOonen, diesem Hange naebzugebeo, Indem er gerade

an der Stelle, welche den Frieden am pathetischsten preist,

den Kanonendonner eioralleo lOssl. Wahrsobelolieb bat er den

„bewaffneten Frieden“ damit verherrllebeo wollen.

— Am Sonnabend den 20. d. (rOb werden die sftmmtll-

eben bis dahin hier anwesenden Militalr • MuslkcbOre Im Garten

der Tuillerieo Io grosser Uulform dem Kaiser und der Kaiserin

eine felsrlicbe Morgsumusik darbrlngeo. Am Sonntag den 21.

Qndet dann der grosse iDternalioDsle W'ellslreit zwischen diesen

uod den (ranzOsischeo MusikchOren im alten lodustriepalast (Io

den Champs-EllsOes) um den grossen Preis von 6000 Fres. statt.

Oie France muslcals ibellt folgendes Nähere Ober die fremden

ChOre und die von Ihr (ausser der Überon-Ouverture) zum Vor-

trag gewSbltco Musikstücke mit:

Baden. Gsrde-Greoadier-Regimcol. Dirigent Herr Burg. 64 Mu-

siker. Finale aus „Loreley".

Bayern. Erstes lofaolerie-Regimeot. 61 Musiker. Inlroduelion

und Brautebor aus „Lobengrin".

Belgien. 1) Grenadiere, Director M. C. Bender, 59 Musiker.

Fantasie Ober „WUbelm Teil". 2) Regiment Guideo, Director

M. V. Bender, 69 Musiker. (Piece oiebt genannt.)

Frankrelcb. I) Regiment Gulden der Kaiser* Garde, Director

Creasonools. 2) Garde de Paria, Director Paulus. Fantasie

über den „Carneval von Venedig".

Niederlande. Grenadiere und Jäger, Dirigent Dunkler.

52 Musiker. Fantasie Ober „Faust“ von Gounod.

Oesterreicb. Regiment Herzog vou WOrtemberg No. 73.

76 Musiker. Ouvertüre ans „Wilhelm Teil“.

Preuaseo. Zweites Garde-Regiment und Kaiser Franz-Garde-

Greoadier-Reglmeot No. 2, Director Wiep recht. 90 Musiker.

Fantasie Ober den „Propheten".

Russland. Erstes Garde Regiment, Dir. Dorfeid. 71 Musiker.

Spanien. Erstes Genie-Regiment. 64 Musiker. F'anlasie über

apanisrbe Nalionalgesänge von Gevaert.

Die Liste der Jury Ist noch nicht olOcicIi bekannt, doch werden

alle coneurrirenden Nationen darin enlsprechend vertreten sein.

Bayern bat mit dieser EigeosrhafI Herrn Dr. H. v. B flio w betraut.

— Die bis jetzt slatlgehabten 160 Vorslellungen der „Afrl-

ksDerlu“ beben elueu Gesammiertrag von 1,511,684 Fres. ge-

bracht, also durebscbiiilllicb Jede Vorstellung mehr als 10,000 Froa.

London. Ara letzten Sonnabend wurde Im Coveot-Garden-

Thester „Crispino ela Comare" wiederholt. Adellna Pattl war

wiederum blortiaseud in der Hauptrolle und der Darsteller des

Crispino, Mr. Ciampi, ebenfnils vorzOglich.

— Das Festival, welches am 26. Juni im Cristallpalaste

slattgefundco bat, brachte eine Eiuoahms voo 4000 Pf. St. (ea.

27,000 Thir.), die zur Wiederherstellung des abgebrannteo Thells

des RltseogebSudrs verwendet werden sollen. Die beliebtesten

KOnstler wirkten darin mit, u. A. surb Mad. Grisl, die ihre

alten Triumphe erneuerte. Man verlangte sogar die vou Ibr vor-

getrageoeo Couplets aus dem „Miostrel Boy" da eapo!

— „Romeo uod Julie" von Gounod ist am Donneralsg Im

Coveotgardeo*Tbealer Io Scene gegangen und bst eloeu, wenn

auch nicht gerade enthusiastischen, so doch bedeuteodeo Erfolg

gebebt. Der Walzer im I. Act musste wiederholt werden. Das

Duett im 2. Acte wurde gleichfalls stark applaudlrt. Bel man*

oben Slelico machte sieh Jedoch auch Opposition gegen die

Klaiseber geltend. Adelioa Pattl bat Io der Rolle der Glulleiia

cloe ibr besonders zusagende Aufgabe gefunden und feierte

darin einen Ihrer grOssleo Triumphe, Gleiches gilt von Mario,

der wiederum so acbOn sang, dass man sieb In seine beete Zeit

ZUiflck versetzt gleuhle.

Florcns. Die Vulksconcerle Im Tbealer Pagllaoo Oben

grosse Anziehungskraft aus uod prosperlren in ganz unerwarte-

ter Weise. Sie wurden am 17. Mai d. J. begrOodst. Daa Or-

chester unter der Leitung des Cavaliere Mahelllot zählt hun-

dert vorzOglicbe Mitglieder. Unter den Werben, welche am mel-

eien geOcleo uod die zum Theil da capo verlangt wurden, heben

wir hervor das Septuor und die Omoll-Siofoole voo Beethoven,

die Ouvertüre zum „Sommsrnachtstraum" von Mendelssohn, den

Taunbäusermarseb, die grosse Sonate für Piano uod Violine

(Kreulzer gewidmrl) von Beethoven uod die OuverlOre zu „Slruen-

see“ voo Meyerbeer. Letztere fand in beiden Cooeerten ausaer-

ordeotlicbeo Beifall.

Mailand. Bekanollicb wurde dem hiesigen Seala-Tbealer

uod dem Tbealer San Carlo Io Neapel dir Slaats-Subvenliou

entzogen. Um Jedoch in der nächsten Wioterstaglooe, trotz die-

ses Ausfallea der SlantsunlerstOizuog, die Vorslelluogro forlzu-

selzeo, wurde In einer dieser Tage beim Syodicate abgebaltenrn

Versammlung beschlossen, dass zu den noch von der Subven-

tion für 1867 übrigen 52.600 Lire seitens der Gemeinde und der

Logeolnbaber ein Zuschuss gemacht werde damit die Summe
voo 200,000 Lire erzielt werde, mit welcher man auf die Dauer

von 5 Monsleo eine gute imprese haben und zugleich die Taoz-

uod Grsangsscbule aufrecht zu erhallen im Stande sein wOrde.

New-York. Am 3. bla 6. Juni fand das hiesige Musihfeet

alatl. Aus dem Programm sind als oenoeoswerlh zu erwähnen:

I. Teg: lländel's „Messias". II. Tag: Olhello-Ouverlure und

46. Psalm von Ritter, sowie Mrodelssobo’s Lobgesang. III. Tai;:

Haydn's „ScbOpfuug". IV. Tag: Beelboveu's Violioconcert und

Siufoule eroloa, Piaoofortecooeert voo Heoselt.

Verantwortlicher Redacleur E. Bock.
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Zur Geschichte de» Oratorium».
K<m

£mii Nammmn.
(Fortsetzung.)

Betrachten wir ouo SchOltens in deutscher Spreche

nach den Evangelien und in seinem Slsien Jahre a ca;

pelle componirte vier Passionen, die aus so vielen in der

Zeit liegenden, oder von ihr Qberlieferteu Kiinsielemenlen

und deren zum Theil schon erfolgenden harmonischen

Verschmelzung im Geiste uAl^^^Meislers hervorgingen,

so müssen wir uns gestehen, dss^Ut mit diesen Arbeiten

der eigentliche Grund gelegt ward, auf dem das Oratorium

sich bis zu Bach und Händel, seinen lelzteo Gipfeln, zu

erheben befähigt wurde. Mit Ausnahme des Gemeindege-

sanges linden wir hier schon die musikalischen Elemente

und den Geist der Sebastian Bach'schen Mallhäuspas-

sion ausgeprägt. Hier wie dort sind die im Bibellext re-

dend eingeführlen Eintälpersonen, im Gegensätze zu der

früheren vierstimmigen Durchführung der ganten Passion,

einstimmig, nämlich in eitlem recilaliviscben oder melodi-

schen Solo behandelt, wenn auch noch io knapperer Form
wie bei Bach, ln Schützens Molthäuspassion steigert

sich diese Solobehandlung sogar schon einmal bis tu einem

formell gant abgerundeten „Duett der falschen Zeugen“.

Wie bei Bach und früher tuweilen in den Mysterien wird

auch der ertählende Evangelist musikalisch persooificirl.

Am überraschendsten aber tritt die Aehnlichkeit beider

durch ein gsntes Jahrhundert getrennten deutschen Meister

in den kurten, mit dramatischer Wucht einfallenden und

leidenschafllicb bewegten JudenchOren ihrer Matihäuspas-

eionen auf. < Die in musikalischen Ausrufungen oder eha-

rakleristisch und' scharf gezeichneten Tonplirssen geführten

Stimmen dieser Chöre ähneln einander, io Pariilur gesehen,

schon allein für das A uge, geschweige denn in ihrer fanatisch

vorwärle drängendco und schlagfertigen Wirkung. Nicht we-

niger Irin bei Schütz wie bei Bach, sobald Clirisius redend

eingeführt wird, eine wunderbar verklärte und überschwäng-
liche MelodiefOhrung des Recilativs ein, und so wäre noch
vieles anzuführen. Ein bedeutender Unterschied zwischen
ihnen bleibt jedoch, dass Schütz, der für seine Zeit auch
als Inslrum entalcompooist Bach an die Seile zu setzen

ist, zugleich der grOssle und erste Operncomponist in

Deutschland war, während wir Baoh auf die Kirchen- und
Instrumentalmusik beschränkt sehen. Schütz war also

jedenfalls — was ja an Bach’s GrCsse nichts verkleinert

— der vielseitigere und objeclivere beider Meister, und aus
diesem Grunde kOnnnen wir auch von einer Fortwirkung

Schützens auf den in plastischer Objectivität dem idealen

Bach überlegen gegeoOberslehenden Händel reden. Nur
dnss Händel, wie wir später sehen werden, jene christli-

chen und classischen Bildungselamente,, die Schütz in sei-

nen Passionen und Opern noch ziemlich gesondert ausein

-

aoderhielt, in ein und derselben Gattung, und zwar gerade

im Oratorium verschmolz, und letzteres hierdurch erst zu
' der vollen Bedeutung eines musikalischen Epos empor-

blOhen sollte.*)

*) FQr jene von SchOtz fc.<itgehaltene Sonderung zeugt auch
dass er seine Passionen, obgleich er einer der grössten Inslru-

mentalcomponisten seiner Zeit war und Instruiueutalmusik auch
schon, wie seine unter frObereu italienischen Einllü.'isen gcsclirie-

benen Sympboniae sncrac beweisen, in geistlicher Musik siige-

wandt batte, doch wiederum, wie es die Alteren Meister gelhan,

durchaus a capella componirte. Wie frObe Obrigena das epi.sche

Element in Scholz sieb regte, beweisen Arbeiten von ihm, die.

obwohl sie nicht eigentlich io das Gebiet dc.s Oratoriums gebo-
ren, uiebl nur nominell sondern auch ihrem Gei.ste nach bei dem-
•selben ankntipfen. So enIhAlt der erste Theil .seiner 1633 in

Leipzig erschienenen geistlichen Concerte vier GesAnge für eine

Stimme mit Instrumeolalbegleitung. die die charaklerislisclie Be-

zeichnung tragen: ..in srpto orotorie*'.
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Unter Schützens Nachfolgern in Deutschland ist Se-
bastiani, geb. zu Weimar 1622. t 1672 hervorzuheben.

Seine Passion dürfla die erste in Deutschland sein, welche

eine vollständig«' Inslrumentwlbegleitung: 2 Violini, 4 Violen,

1 Basso continuo nebst Orgel, Lauten, Theorben und Viola

di Gamba, besass. Ferner Jabann Theile, geb. 1646

in Naumburg (man bemerke, dass immer noch Sachsen

und Thflragen der Silwi|bita dar Enlwäikaluiic dir gaa-

zen Gattum blabeo),, geetarbea 1131.

W^iMnii diese ü» ihiwn lauptMlcblfahet» Virlan. Am
17 len JMiriiuodeit aogehatendhn MmsIu' eiter in (feni-

schen Sinne nationalen Richtung treu blieben, wie sie für

das Oratorium schon im Festhalten des der Empfindungs-

weise des Protestantismus so gemässen Evangelientextes

der Passion nach Lulher’s Uebersetzung lag, welchem durch

die Einführung des Gemeindegesanges in Gestalt jener allem

Volke bekannten Chardle, die es seit einem Jahrhundert

gesungen, ein neues, volksthümliches Element hinzugefügt

ward, sehen wir in Italien um dieselbe Zeit das Orato-

rium sich immer ausschliesslicher in die eigentliche Kunst-
musik und auf ein für das Versländniss derselben vorge-

schultes Publikum zurückziehen. Die hervorragendsten Mei-

ster dieser Richtung sind Maroo Marazzoli, geb. zu

Parma 1600, i 1662, der einige zwanzig Oratorien lie-

ferte und der grosse Alessandro Senriatti, geb. zu

Trapani in Sicilien 1659, gest. in Neapel 1725.

Mit dem Anfänge des ISten Jahrhunderts begegnen

wir in Deutschland den Vorläufern Händel’s, unter ihnen

vor allen anderen Reinhard Reiser. Derselbe, geboren

in einem Dorfe zwischen Weissenfels und Leipzig im.

Jahre 1673, gestorben 1739 zu Hamburg, erwarb sich

iiuch um die Entwickelung der Oper in Deutschland

grosse Verdienste. Man besitzt. \(cm ib«k oichk «M^er al(t

1 16 Werke dramatischer Gattung. Ebenfairs sehr frucht-

bar erwies er sich im Gebiete des Oratoriums, und zwar
sowohl in diesem selber, wie in einer dem Oralorinnz v«m
wandten Cantate. Wir citiren darunter seine WeihnachtSr
cantate, seine Passion nach einer Dichtung von Brockes,
seine Passion nach dem Evangelium Matthäi, seine Orato-

rien: „Der für die Sünde der Welt gemarterte Jesus“ und

•J)er zum Tode verurtheilte und gekreuzigte Jesus“ u. s. w,

— Auch Mattheson, geh. 1681 zu Hamburg, gestor-

ben 1764, der 24 Oratorien geschrieben, und Telemann.
geboren 1681 zu Magdeburg, gestorben 1767, sind, ob-

gleich beide nur drei Jahre vor Händel das Light

der Welt erblickten, und zu seinen Freunden gehör-

ten, unter seine Vorgänger zu zählen.*) Es bedarf, um
dies zu beweisen, nur der Erinnerung, dass Händel sieb

erst in einem Alter von fünfzig Jahren dem Oratorium
ernstlich zuwandte, während die oratorischen Arbeiten

Mattheson's und Telemann’s grOsstentheils der mitt,«

leren Lebeosperiode beider Meister angehflrteo und dess-

halb schon aufHändel’sSchnfTen einzuwirken vermocht hatten,

Indem wir diese Männer Vorläufer Händel's nenneir,

wünschen wir nicht missverstanden zu werden. So wenig
ein Ben Johnson, Beaumont und Fletscher. oder

selbst ein Marlow von einem höheren Gesichtspunkte aus
die Vorläufer Shakespeare 's genannt werden können,

mit sie vielmehr nur einen allgememen Zuschnitt der

Form, .Personen und Sprache ihrer Slfioke. eine «berflänb^

liehe verwaAdtsohafllietM Beziehung betreffs Auswahl und
Behandlung ihrer Stoffe und eine vage, ihre Zeit und Nation

im Allgemeinen charakterisirende ramiJiieAäholichkeit ge-
mein haben, ebeasowenig überliaferlaa Kaiser, MaUhor

*t L'nUr den Oratorien Uatthaaon's beüuden eich zwei
Passionen, unter denen Tolemann'e dagegen 44 Paasinnswuei-
ken izum Theil in Caotatenrorm>i ein Tod Jesu, eine .Auferata-
heng des ilerro, eine Aulerslebuag Zaoheriae, die Hirten zu Bet-
lehein, des befreite Israel, der Messias und ein ^qgstee (seicht-

son, Telemann Händel’n mehr als Leinewand, Farben
und Rahmen, also gewissermaassen nur das Material, mit
dem der grosse Meister arbeiten sollte. Es ist auch hier

nur der äussere Habitus, der jene Männer, die, bei aBer
Bedeutung für ihre Zeit, doch immer nur Talente waren,
dem unsterblichen Genius verknüpft. In Beziehung auf

Ideengehalt und Durchbildung und Vergeistigung kOnslleri-

saher Form odßr «aft Ttelu As GirfühJ« u«h Grine der

Qmimning, veAiA'n ähhi Are Arbeitm au Aoe«H<<cii4el's
wii Kupfer zu; Gold.

Ehe wir arfbtr ge4cuke% ii v«4clkunK wir

den Vater des epischen Tongedichles im eigentlichen und
präciseren Sinne verehren möchten, haben wir noch die

Stellung seines gossen Zeitgenossen Sebastian Bach
zum Oratorium mit einigen Worten zu berühren.

Johann Sebastian Bach, bekanntlich im Jahre
1685 zu Eisenach geboren und zu Leipzig 1759 gestor-

ben, stellt sich uns als der Gipfel der gesatnmien christli-

chen Kirchenmusik, wie sie sich seit der Einführung des

gregorianischen cantus platmt gegen Ende des sechsten

Jahrhunderts bis in das I8le Jahrhundert aiisbildcle, dem-
nach gleichsam als die letzte BiQIhe einer mehr als tau-

sendjährigen Entwickelung dar. Wir finden daher auch in

seinen Werken die Resultate, die die grossen niederländi-

schen, italienischen und deutschen M<*ister auf katholischer

Seite im löten, löten, 17lon und 18ten Jahrhundert, also

vor, neben und nach der Reformation in formaler, künstle-

rischer und in Beziehung auf Vertiefung Innerlichkeit reli-

giösen Ausdrucks gewonnen, mit dem evangelischen und
uolkslbüniichen Geiste yermämt, welcher der au^ d^
Liede und Ghorale. den Passionsspielen und Passionsorato-

rien hervorgewachsenen protestantischen Kirchenmusik eigen

tfj.,*)f Eß. hegt dn^r attf Ar Hand, dass auch unseres

Meisters, dbr Form nnch scheinbar epische, der Leiden-

schaftlichkeit ihres Ausdrucks nach häufig dramatische

Toogadichte: seine Matthäus- und Jo bann es- Passion,

wia alle anderen Vocalwerke Bach’s von einem durchaus

lyrischen Zuge durchdrungen sein müssen, da ein solcher,

wie wir schon dargethan, aller Kirchenmusik überhaupt

innewohnt. Was uns dramatisch erscheint, sind nur die

ganz siibjccliven und bei der Betrachtung des Martyriums^

des Herrn bis an die äussersle Grenze des Empfindens ge-

steigerten Ausbrüche vonS^oid, Schmerz, edlem Zorn,

Reue, verklärter Liebe^^H^^wehmuth iro Herzen des 'Pon-

dlchters. Wir erinneren dieser Beziehung an den toben-

den, scheinbar so dramatiseben Chor in der Matthäus-Pas-

sion: „Sind Blitze, sind Donner verschwunden“, der nur

der WieArhall der Empörung im GemOthe Bech*s und der

mit ihm verbundenen idealen Gemeinde ist. Können wir

doch, aus Bacb's Meisterwerk zurückschauend, mich hier

wieder an eine ältere Zeit künstlerisch-religiöser Erbnuiing

anknOpfen, die sich nur l^indlicher und naiver aiisdrückl«.

h). etoau) all französischen Mysterium rufen die Engel (»ett

Vater, der während Ar Kreudgiing des Sohnes in Sohliiin-

mer versunken, die stürmischen Worte zu: „Seignewr, n'o-

vez votti paß honte,
[
JCoubHer tellanent votre fiU?t" —

Den Judenchören in der {Ifatthäuspassipn ist freilich ein

durchaus dramatisches Leben nicht' wohl abzusprechen;

aber auch dieses wurzelt in einer s.ubjectiv leidenschaflHch

erregten Seelenstimmung des Tondichters.
.
Er hat sich so

gäntlioh in die Betrachtimg des Leidens und Sterbens des

*1 Man dvnke pur an das Crur'dlxus oder lncarna(us jn Bacb's
H-moH-Mcase, die an den Ansdruck der gewaltigslen Arbeiten
dieser Gattung bei dein grossen Veaeatanor Lotli |1665— 1740)
mahnep, UDd halt« dipselAu wU Stocka)^, von dem rain miapcor
liscbcn und gerwapischea Ausdrpeke der Captpte Gottes
und der beiden Passiopon zusammen, oder erinnere sirb hei der,
den MarienciiH der besten kathoBsehen Meister verdnnkelnoen
Verklflning in des Meisters MsgoiAosl an seine uiiirotesUkBtieolie

„Wetfansohtsoantale*'.
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Herro versenkt, dass ihm der Hergang desselben Wirklich-

keit und unmittelbare Gegenwart geworden und sieh darum

auch seinem inneren Schauen in plastischer Rundui^ und

lebendigster Bewegung dsrsiellt. Oie Ereignisse, an die sieb

sein persönliches wie der ganzen Welt Heil knOpfen, sind

ihm keine Idngslvergangeoen mehr, er selber wird ihr

Augenzeuge und empfindet sie als unmittelbarste Wahrheit

und Wirklichkeit. Somit erscheint eine solche hochgestei-

gerte Ausdrucksweise nur als die andere Seile jener reli-

giösen Lyrik und Extase, die sich in den frommen und in

ihrer Slimmrahrung mitunter öberschwenglich schroerzbe-

wegten Chordien, oder in den Arien und Duetten, ja selbst

in der tief lyrisch empfundenen Weise der Behandlung des

Recitativs des erzithlenden Evangelisten spiegelt. E^rinoern

wir uns, in Verbindung hiermit, der gleichsam bald schOeb*

tern, bald zutraulich nahenden, bald kindlich-liebkosenden

Weise, mit der Bach zum Heilande, wie zum eigensten

Freunde spricht, z. B. in dem: „Ruhe sanfte, sanfte Ruh'“

am Schlüsse der Matthduspassion. in der Cantate „Gottes

Zeit“, oder in der Cantate seines ihm innerlich vielleicht am
tiefsten verwandten Sohnes Christian Bach (1735— 1782):

„Ich lasse Dich nicht“, in welcher die Sopranslimmen so

herzinnig ausnifen: ,.Mein Jesu!“ und abermals mit dem
ganzen Chore betbeuem: „Ich lasse Dich nicht!“, so muss

es uns zweifellos werden, dass Bach nur eine secunddre

Beziehung zum epischen Tongedichle besitzt. Dies geht

auch aus der geringen Anzahl seiner Oratorien hervor.

Wir besitzen deren eigentlich nur zwei, da wir die Weih-

nachtscantate kaum mehr hierher zu rechnen vermögen

und auch in jenen beiden Werken erscheint Christus als

der persönliche Geliebte, Freund und Hort der Seele Bach’s,

als der eine und alleinige Mittelpunkt seines Denkens und

Empfindens. (Schluss folgt.)

Recensionen.
SesADgsmnsik.

C. G. Beicke. Festgesang „Des Sängers Vaterland“ (Ge-

dicht von E. >Mnllor), fOr Solostimmen, Chor und Or-

chester. Op. 30. Leipzig bei Alfred Dörifel.

Wenngleich das Gedicht recht sinnig und zur Cotnpo-

sition wohl geeignet erscheint, so ist es doch eine gar zu

starke Copie von Arndt's deutschem Vaterlandsliede und

bietet dem Componisten durch sieben Versa einige Schwie-

rigkeit. Die Frage, ob es streng als Lied behandelt oder

durchcomponirt werden mDsse, ist nicht leicht zu beant-

worten. Der Sache, dem Inhalte nach und der leichteren

Verbreitung wegen wOrden wir unsererseits gewiss die

strenge Liedform vorziehen, wenn nicht eben die siebenma-

lige Wiederholung zu ffirchten wäre. Der Componist hat

mit richtigem Blick das juste nülieu gewAldt, indem er

nach einer kurzen instrumentalen Einleitung den ersten

Vers in kiäftiger, marschurtiger Weise, Es-dur Tact giebt

und darauf den zweiten und dritten, mit kleinen Abände-

rungen dem ersten ähnlich folgen lässt. Hiernacli finden

wir in einem melodi^chan Andante, .äs-diir Tact fOr So-

lostimmen lind nur hie und da eingreifenden Chor den

vierten und fniiften Vers zusammengezouen. Aehnlich folgt

der sechste VVrs, ebetifalls As-dur } Tact, Allegreito leg-

girre mit wirksamer Pizzicatobegleiiung des Streichquar-

tettes. Sodann fährt eine bewegtere Einleitung zum sie-

benten Vers, welcher grOssieniheils auf dem ersten basirt,

das Ganze in rliytlimiscb krnfiiger W'eise zum Schluss

fährt. Sowohl in Bezug onf die Aosfäliriing als auch der

AnfTaS'ung äbarhaiipt hat der Componist die sich gestellte

Anfgalie sehr loheiiswerth gelöst und ist das ganze Stäck

in wOrdigem Characler g-halten. Die instriimeniaie Unter-

lage ist meislenilieils wirksam ohne doininiren zu wollen.

BO dass das Werk, gut einstudirt, beifälliger Aufnahme
•wohl gewiss sein kann.

Imtuanu«! Faisst. „Die Macht des Gesanges“ (von Fr.

Schiller) fOr Männerchor mit Begleitung von Blasinslru-

roenten und Pauken. Op. 25. Breslau bei F. E. C.

Leuckart.

Das Werk ist «in, vom Ausschuss des schlesischen Sän-

gerbundes preisgekröntes und in der Herausgabe dem ge-

oaniiten Sängerbünde gewidmet. Leider liegt uns nur der

Clavierauszug vor und können wir um so weniger Cher dio

Gesammtwirkung iirlheilen, als uns auch die nähere Angabe
der benutzten Instrumentalbesetzung fehlt. Die genaue

Einsicht in unsere Vorlage zeigt uns indessen genOgeud,

dass Componist sowohl in Auffassung als auch in Aiis-

fOhrung seiner Aufgabe känstlerischen Anforderungen voll-

kommen genOgt hat, dass die musikaliacbe Behandlung des

Gedichtes durchweg wOrdig, kräftig tiod schwungvoll zu

nanneu ist Da das Gedicht durchcomponirt ist, so zer-

fällt das Work in einzelne, mit einander verbundene Sätze,

deren jeder auf ein Grundmoliv basirt ist und dieses imi-

tatorisch mannigfach durchgefährt in Solostimmen und Chor
abwechselnd giebt. Vorzugsweise gelungen erscheint uns

in dieser Beziehung der zweite Satz. Dass nicht allein

diesem, sondern auch allen Obrigen Sätzen der Bläserchor

eine noch sehr erhöhte Folie geben mag, dürfte der gan-

zen Anlage des Werkes nach selbstversiändlioh sein, be-

sonders wenn derselbe eben so geschickt behandelt iat wie

die Singslimmen.

Georg Vierling. „7a\t Weinlese“ (nach Anakreon von

Franz Grandauer) fQr Männerchor und Orchester. Op.

32. Ebendaselbst.

Der Text zu diesem MusikstOck ist ein Loblied auf die

Weinlese und an sich wohl ganz häbseb, indessen scheint

er uns doch nicht genug poetische Wärme und Steigerung

zu haben, um zu ungewöhnlichem musikalischen Auf-

schwung inspiriren zu können. Der Componist hat aller-

dings das Mögliche gethan, jedoch können wir nicht in

Abrede steilen, dass das Werk uns im Ganzen kalt lässt.

Dasselbe iMginnt'lm Orchester mit einer längeran, selbst-

ständigen Einleitung G-dur heiteren und festlichen Inhaltes,

nach deren Abschluss der Chor eintrilt und in ähnlicher

Weise zu einem Zwischensatz H-dur fährt. Hierauf er-

scheint wieder der erste Chorsntz mit orchestralischer Be-

nutzung der Hauptfiguren aus der Einleitung in steigerndem

Fortgang und Mhrt mit den Worten; „bis abermnls die

Traubenzeit uns Jubel und Tanz gebracht“ zum letzten

walzerartigen Salz, welcher zugleich den Schluss des gan-

zen Werkes bildet, aber unserem DafOrhalten nach zu obi-

gen Worten etwas lebendiger, kräftiger den Jubel ausdrQ-

kend gehalten sein könnte. Es sclieiot uns, dass dabei

die Instrumeolirung etwas mehr hätte tliun können, denn,

obgleich im Ganten lobenswerlh, ist sie für die Hebung

des Effektes in Einzeloheiten zu fein nOancirt, so dass sie,

statt den Chor zu iiolorslOtzen, an manchen Stellen von

diesem gedeckt wird. (Schluss folgt.)

Berlin.

Revue.
Die veränderliche Witterung des Monats, in Sturm, Re-

gen und Kohle abwechselnd, kommt den Theatern sehr zu

Statten; so sind denn namentlich die BQhiien,' welche dem

Publikum Anziehendes zu bieten vermögen, wie die Friedrich-

Wilhelmslädlische, die Wallner'sche und die KroH'sche, sehr

besucht gewesen.

30 •
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Das Friedrkli • WilhelinatHdtUche Tlieaier hat iu „Pariser

Laben*' einen Magnet gefunden, dessen Kraft sich vor der

Hand nicht abzuschwflchen scheint; dio sechzigste Vorstel-

tung zeigte denselben glanzenden Erfolg, welcher dem SlQcke

in dauernder Weise zur Seite stand. Die Total-Einnahme be-

tragt bis jetzt au 28,000 Tlialer, ein Resultat, wie es noch von

keiner BQhno erreicht worden. Zu Ende des Monats mOssen

allerdings die Darstellungen von „Pariser Leben“ durch die

conirakilich eintretenden Heurlaubungeu des FrAulein Ungar,

Fraulein Schramm und des Neumann’sclien Ehepaars si-

stirt werden; die spatere Wiederaufnahme des W'erkes ver-

spricht jedoch, da noch gar keine Abnahme im Besuch des

Publikums zu spQreu ist, eine neue. Reihe von Wiederholun-

gen, deren Zahl nicht zu berechnen ist. Im August werden

die Opern: „Zilda“ von Flotow und „Leichte Cavallerio“ von

Suppe gegeben werden. Herr Coinmissionsrsth Deichmau

n

besucht Paris, um die Sceuiroug der OETenbach’schen „Her-

zogin von Gerolstein“, welche die Wintersaison erOfTnen soll,

in Augenschein zu nehmen.

Im Wallner- Theater haben dio beliebten Wiener GAste,

die Herren Swoboda und Rott und FrAulein Fischer io der

sechszehnton Vorstellung der „Reise nach China“ Abschied ge-

nommen. SelbstverslAudlich wurde ihnen der reichste Beifall,

welcher vier Wochen lang ihre talentvollen und io dem Genre

so seltenen Leistungen stets begleitete; die KOnstler dOrfeu bei

ihrer Wiederkehr des freundlichsten Empfanges gewiss sein.

Leider mussten mit dem Scheiden der Fremden auch die fer-

neren Darstellungen der reizenden Oper sufhöreu, de die ein-

heimischen Kralle zur Besetzung nicht ausreiclien, was um so

mehr zu bedauern bleibt, da auch hier der Erfolg noch man-

ches volle Haus io Aussicht slellle. Die „Reise nach China“

hat sich als ein so anmuthiges, drastisch wirksames W'erk

bewahrt, dass es für die kommende Wintersaison den Direc-

Uooen ganz besonders empfohlen werden kann, besouders da

Besetzung und Scenirung nicht die geringsten Schwierigkeiten

verursachen.

Iro KroH’scheu Theater wurden dio laglicheu Wiederholungen

des „Troubadour“ nur zwei Mal unterbrochen, um den „Bar-

bier von Sevilla“ und Lorlzing’s „ WafTenschmid“ einzuschie-

ben. Io letzterer Oper fanden dio Herren Schön (Stadioger)

und Kruis (Georg) ein dankbares Feld fOr ihre ansprechende

Begabung. Der IhAlige Director Herr Engel wird durch die

reiche Theiluahme des Publikums fOr seine BemOhuiigen ent-

schädigt; in der That erscheint das was geboten wird, so den

Ansprüchen genügend, dass der zahlreiche Besuch sehr wohl

zu erklären ist.

Wie wir hören, wird das Victoria -Theater zum Herbst

wiederum eine italienische Operngesellscbaft , diesmal unter

Direction des Herrn Pollini (welcher vor Kurzem in Lemberg

und Prag Vorstellungen gab) vorführen. Sgra. Sarolta wird

die Prima donna assolula sein, Sgra. Pollini die Altparthieen

singen.

Correspoodensen.
Wien, 10. Juli.

— W.— Ule in meinem JQngalen Berichte erwähnten Vor*

ginge am Wiener Cooservsiorluni haben, wie vorauazutehen

war, die ganze hiesige Kunstwell in Aufregung versetzt. Pro*

(easor Heilmesberger hat Io Folge der ohne aelo Vorwlsaen

erfolgten Eotlaasuog des Kaprilmristera Deasoff, bisbtrigeo

Professors der Compositionslchre , seinen Posten als artistisoher

Ulteclor diests Kunstloatitutes aufgegeben und die rOckslobts*

lose Art und W>ise, womit die Olrectoreu sein diesfilligeo

Sebreibso als Baals seloer aogenbllehtlcben Eotlassung benüiz-

len, erregte nlebt nur Io Kunstkrefsen, sondern fast io allen

Sebiebleo der gebildeten üesellsebafl gereobte Eotrüsloog. Fast

sAmmtllebe Jourosle verdammen die nshetu brulsle Wiltkfir

einer aus grOsatenthella der Kunst fern slehendeo Personen zu*

aammoogewOrrelteo Ülrection, die, einzig und alleio ihre verletze

AutorilAI ricbcod, einen Mann, dessen berufenem Talente und

allseitig aoerkaooleni Elfer das Institut scioeo bisberigeo Ruhm

zu danken bat, so kaliblOlig über Bord werfeu, als wire der

erste beste Primgeiger geuOgender Ersatz für einen Helluesber-

ger. Nioolaus Uumba, ein als wahrer Kuoslfreund uod gedis*

geoer Charakter allseillg beliebter Mann, der gleiebfslls zu den

DIreeloren des losllluls zählt, seiner vielen Gescbiflsreisen we-

gen aber von den Jöngslen Ulrectioosbrseblüssen keine Kennt*

biss halle, Ibelll die allgemeine EolrOslUDg und ist im BrgrllT,

mit mehrereo gleiohgeaionteo Collegen aus dem Verbands der

Direction zu treten, uod es dürfte Oberbsupl der fatale CooOict,

welchen JUIIoer ln seinen Blillern IQr Musik sehr brzeicbuend

als „Selbstmord des Wiener Cnoaervaloriuius“ bespricht, be*

daueroswerihe Folgen für das losiilut Io oichster Folge babeo.

Naebderu auf Heilmesberger's mebrerwibiiteo Briet bis zum 13.

kein Bescheid ergangen war, wurde Heilmesberger an diesem

Tage vor die Direction geladco, allwo man ihm eine Schrift zur

UnterfcrIlgUDg vorlegle, deren Inhalt nichts weniger als ela voll*

aliodlger Widerruf aller In seinem Briefe vorgebraeblen Punkte

war. Der Wortlaut dieser Erklärung ist folgender: „lieber Auffor-

derung der geebrian Uireclioo der Gesellscbaft der Musikfreunde

nehme leb keinen Anstand, bieroiit zu erklAreo, dass ich die

durch Mlssveiaiäiidnias uod durch meine Uovorsicbligkeil ge-

schehene VerOffenlllcbung meines an Sr. Durchlaucht den Herrn

Präsidenten FOral Czartoryski gericbleleo Schreibens vom 27. Juni

ernstlich liedaure uod dass Ich die in diesem Sebrslbeo enibal-

leueii Asusserungen Ober rrlabreoB Missgunst von gewisser

Seite, fOr Welche eine Begründung zu liefern, mir schwer wer-

den würde, im trsleo Gefühle der Kränkung über eine mir ver*

iiielnlllch widerfahrene Zurücksetzung unbedacht geihsn habe,

— und daher dlrselbe nicht aufrecht halle“. Natürlich lehnte «s

Hellmrsbcrgtr ab, seinen Namen unter etne solche Erklärung zu

setzen. Drei Stunden später fand Heilmesberger in seiner Be-

hausung io PlOlzleinsdorl den seine Entlasauog als artisliacber

Uirselor des Conservaloriums noliBcirenden Ukas bereits vor. —
Frau Pauli-Uarcovlca setzte am 14. d. ibr Gastspiel am llof-

operotbeater als Lucia fort und erzielte mit dieeer Rolle eineo

aUBscrordeolllcheo Erfolg. Ee Ijrgl eio eigener Dult uud Sobmelz

io dem Organ dieser Küosllerln uod Ihr geozts Wesen sihmet

poelisoben Liebreiz, kein Wunder, daee diese seltenen Vorzüge

Ihre Lucia zu einer Prarbtrolle gealalleteo. Herr Adams ataud

ala Edgar der KOuslIerlu, weuu auch nicht vollkommen eben-

bürtig, doch vollkommen befriedigend zur Seite. — Flolow'e

„Martha", die uns F'räuleio v. Rahatiusky zum ersten Male iu

der Tilefrolla braeble, balle dieser auch eins neue Nancy: Fräu-

lein Giodcle, zur Freundin gegeben. Blendete die prachlvolle

Toilette der Eralereu uod Ihre mitunter so kühn gewagten als

glOeklleb ansgelOhrleu Rouladen Blick uod Uhr des Publi-

kums, 80 war doob Naucy'a reiiaode Sobetmerei voo uu-

widerslehlieber Macht , uod die oeckiseba Geaellscbaflerio

verdunkelte nicht selten dae lO stolze als tpidde Hollräu-

lein, Herr Adams verlieb seinem Llooel iDleressanle, durch

Ireffllchet Spiel gehobene GefOhlsmomeote uod exoellirta atel-

lenwelae auch im Gesang, obwohl er voo einer leichteu Hei-

terkeit befaliro erbiro. Mayerhofer aaog aelneo Plumkel mit

längst bewährter Uelsleraeball uod sohlen mit der Uotndllob-
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ktil «tiocr TrUUr Im Porlrrlled dU liiahrr ttkaiiol* Ltlitiiog*-

fAblgkflt «iotr BMtitlealuoge Ob«rbUlrn lu wollen. Er thclile

mit Frtuleio Glodel« den LOweneolbell de* 8el(«lli, der vor*

tOgUcb oaeb dem reiteodeo Duell« Im lettleo Acte Beide

elOrmiaeb uod lange anbatleod tOr Ihre wirklicb kdatllebe

Lauoa uod saoglieb vorlrrfflicba LeieluDg auaicicboet«. —
An 18. d. trat Frl. Ebnn vom Hofibcaier in Sluilgad als Her*

garatba io Gounod'e glclolioaiuiK«r Uprr xmn rreito Mate ala

Gaal auf uod xwar mit aehr Kansllgem Erfolg«. Die Stimme die*

aer KOnaltetio Qbertriffl au Krafi uiidFOIIe die derKrau t'«ull*Mar*

koviea. doch ao Sobulbilduug iaiLeixigeoannte ihr Oberlegan. Frku*

lelo Eboo bat volle Uraaeba. mil der Ihr lu Theil gewordenen aebr

franodltrbeo Aufnahma xufrieden xu sein, uod war auch io Spiel

uod Gaaaog dieaer Ebre vollkommen würdig, doch wir babeo

aeboo ao viele auageielcbiitle Sfiogerioueu ln dieaer Roll« ge*

bOrt, die nebalbei im Spiel volleodele KOoatleriuueii geweaeo,

dabar dOrlte ee «chwer fallen, deu \\ erlb uder Niebiwerib dea

Erkuleio Ebuo fOr uoaere Hofoper nach dicaem eralen, wenn auch

gOoallgam Erfolge xu beurlbtileu, uud ea i«l jedeufalla daa Re*

aullat fernerer Gaalapiele abxuwarlen. FrAufelu v. Haballoaky

balle den Part dea .siebet Qberuommeu uod Ibat ihr MOgllohalaa

für dieae aeit dem Aualrlite de« Krduieiu Uealino verwalete

Rolle; Mayerbofer war wie Immer rin «ehr aoalindlger Me*

phiato; Herro Zollmayr’c Kauet lieaa xiemlieb viel xu wQo*

acbeo Obrig. — Daaa KrOulelu v. Muraka vorläufig auf b Mooale

i 2fi00 Kl. fOr uuaere Hofoper wieder rugagirt wurde, erIQIIt die

anragirlen Operofreuud« mit EuiiOckco, die minder rotbuaiae*

mirteo, aber eebten Kuotifreuode mil Btlrüboiia, deuu man

ecbauderl unwillkürlich über den Wueher, deu KQualleriooen oll

mH dem Iboeii von der Nalur gralia verliebeueu Capilale Irrl*

beo. — Oie jOogale Gaalrolle der Krau Pauli * Markovioa

ala Gilda im „Rlgolello“ war eine Oberau« glQcklIcbe. Die Rübe

uod Sieberbeit dea Gaalta Ibeilla aicb Io uobllbltigaier Wetae

alleo MlUpielcro mit, ao daaa aelbal Herr Urabaoek au« aeioem

HigoletIo «ioe Glaoxrolle «obuf, waa Ihm brkannllleb btaber noch

nie gelungen. Herr Adame «I« Hcrxog von Mauiua war in Spiel

ood Geaaog mehr ala geoOgeud, mit einem Worte: Verdi'a aller

Rlgolello kam xu uoverhoffleo hoben Ebreiil

Paria, den 20. Juli.

Am vorigen Sooolag fand in Palaia de l'lodualrie der groaae

mualkallaebe Wellelreil der alBdliaolieo und PrivalmuaikcbOre

Fraokreieba aialt, welcher oiebt nur ao eich bOehat «chluoga*

werlbe muaikailacbr Leitluogen bracble, aoodrro auch dl« Fort*

acbrilt«, welebe die Muaik lu Fraukrelcb Io deo Ulxlao beiden

Deeeuoieu gemaohl, iu eclalaoler Weiae doeumeuilrt«. Im Jahre

1848 halte die Aaaocfalluo de« Arlialea muaioieoa ein Fealival

«00 MililBrmualkcbOren verauatallel, bei welehcui aicb wabrbafi

traurige Reaullale berauaatellleo. Mao konnte u. A. aua 18 lufao*

terieebftreo nur 3 brauchbar« Uboer berau>Qodeo, von wel*

eben jedoeb nur Eloer ein wirklirb«r KOualler auf «einem loairu*

meole war. Die Zahl der bei dieaem Fealival mllwlrkcodeo

.Mtialker betrug iucl. der Cavallerie. CbOre 802 Maoo, daruuler

3 Uboeol Bel einigen Keglmeolcro balle kaum di« HAIfle die nö-

tige mualkallaebe Auabilduog, um eiueo Marach aplrleu xia kOn*

oeo. Unter den 731 Muaikero von der Infeolerie muaateo 247

al« uoUbig xur Mitwirkung auagemualerl werden. Bel der Ca*

vallaria war daa Verbilloia« noch oogOoaliger. Von 161 Mual*

kam wurden nur 82 Mualkcr fOr hlulinglicb befoblgt eraeblet

ao dem Fealival Ibclloebmeu xu kOnneol So waren die MilHIr*

«bOr« baaebaffeo. WMe elend mag ea «rat um die «Udliacbeo

und Liebbaberkaprileo geataodeo babeo I Uod auaaeblieaalieb

aoleb« koooieo «leb 20 Jahre apAler oiebt nur mit Ehren Io

Pari« hOreo laaaen, aoodero Obarraschieo iura Tbail durch eloao

hoben Grad kOnaileriacber Vollendung Io der LOauog Ihrer oll

lecbolsob scbwlerigeu Aufgaben.

Oie veraebledeoeo CbOre waren Io xwel Hauptablbeiluogen

gelbeilt, io aolebe, welch« bereit« neu« Stimmung «logeffihrl

hatten, uud Io aolobe, dvreo loatrumenie noch Io der allen

Slimmuog «landen, da ein Zuaaromenwirkeo Beider «Ine UomOg*

llcbkell geweaeo wfire. Die Lelxiereii «lamiiiiin melaieoa aus

flrmereu Gemeiudeo, welche Ihren MualkcbOren keine Unter*

atOIxung xu diearm Zwecke gewbhrrn kounteo*). ln Jeder Claaae

wirkten ao 2000 BlAaer mH! Die auaiufOhreudeo MuaikalQcke,

xu wiloben daa Comilo deuaelbeu Parllluren uud (Irebeateralim-

men gralia xugraaodi halle, waren folgeudermaaacrn veribeili:

Die CbOre mH alter Slimmuog halleo xu apleiru; I. Daa

Gebet aua Joaepb, von Mibul, 2, deo Hoohxeiiamaraoh aua

dem „Sommeroacblalraum" von Mvudelaaobo, 3. lutroducliou

uod Galopp vou Jonaa, 4. eine Kaulaale Ober Motive au« „Die

Stumme vou Potlici" und 3, daa Gebet aua Moaea von Roaami.

— Die CbOre mH neuer Stimmung: I. den Marach aua Alceaie

von Gluck, 2, den Cbor aua „Loheugrin" von Wagner, 3, den

Prophelen-Marach von M'ycrberr und 3, einen Siegeamarsoh

von Jonaa. Dieae 10 Pleeeu aind vom Comiid auagewahlt und

von den Herreu Paulua uod Emil Jonaa eigene für dieae Zwecke

luatrumeolirt worden. Die Probe faud am Souulag früh um 7

Ubr «lalt, uod xwar unter der Leliuiig dea Hrrru Paulua. Scliou

biarbel glog Alle« vorlreOIiob uod die Belürehluog, daaa sieb

beim Zuaamineowirkeo ao groaaer Maaaeu uod ao vieler ver*

eobiedener CbOre, welche einander vollelAodig fremd waren,

groaae .MAogel bluatcbilieb der Praeoiaioo berauaaielleo würden,

rerhlferllgl« alob in keiner Weiae. Dm AulTübriiog aelbal war

briUaol, der Effeoi gioaaarllg. sBmmllicb« Muaikalfleke wurden

mit rauaoheodem Beifall von dem, gegen 10,000 Peraooeo xAh-

leodeo Publikum aulgenommen, beaoudera aber das Gebet aua

„Moaaa" uod der Propheleu-Marach. Beide Nummern muralen

wiederholt werden. Da« war da« Fealival.

Bel dem Tage darauf ataitfiodeodeo Wetiblaaeo balle Jeder

Cbor eine Piece aeloer Wahl ood eine vou deo beim Fealival

geapiellen auaxulObreii. Hierxu wurden Jedoch nur aolebe der

VorxOgliebsten xugelaaaen, uod xwar die Muaik der Pumpler«

von .Aogera, die der Caoooiere aedenlairta von Lille, die Stadt*

muaik von Tuureoiog, die pbUbarmoultche GeaellacbafI vou

Salnle-Harie*d'Uigoiec |B«lgieu|, der Cbor dea Herro Adolph Sax.

die pbllbarmonlacbe Geacllaeball von Pamlera, die Muaik der

Pompiera voo Poillera uod die Enfaota de I« Loire. Unter die*

aeo führten drei auaochlitcalloh Blecbioatrumeul«. Der erat«

Preia wurde xwiacbeo den Cbüreo aua Lille uod Toureoiog ge*

tbelll uod der xweile Preia eioalimmig der phllbarmonlacbeo

Geaellacbalt aua Salula-Marie-d'lligolea xuetkauol.

Joarnal-Revae.
Die Leipi. Allg. Mua.*Ztg. bringt einen Arlikel „Der Drelklang

uod aeloe liileivalle“ voo Morilx Haaptmaoo, enlblll ferner eine

Bcaprrcbuiig dea Wilte’acbeu Prelsclavierquarleile« uod Nacb-

*1 .4ucb reiche Gemeinden wollen miluoler für dergleichen
Sachen olchla Ibuo. Ale im Senate tu Hamburg von einem arl*

ner Milglieder der Antrag gealellt wurde, 3000 Mark xur Einfüh-
rung der Pariser Stimmung reap. Hrr«l>«tiromung der Inalruiiirnle

um «Inan VierlcHoo xu bewilligen, Bel dieser .Antrag mit Glanx
durch. Ein andere« ehrsam«« Mitglied dieaar Kürparaehafl alelll«

darauf gsoa ernatlich deo Antrag, die Hüfte tu bewilligen und
die Inelrumenle weolgsleoa einen Aebtelloo heruulerallmmen
so laaaen, womit daaatib« allerdioga groaae Heiterkeit unter arl*

oeo Collegen erregte.

I
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rtobteo. — (N* N«ae ZeilNbrift f. Moslk 'sehlleait den Aafssti

„Dar Lob«0{{r<D io Mfloebeo*', blalal weder Nollteo aod die ol-

bere Beetimmuag der Tegesordoung der ToakfloellerversenDlttog

io Meioiogeo. — SSddeuiecbe Mue.«Ztg.: Sebluae vooHHeydo uod

Moiart io Loodoo" voo Pobl.

Die fraatdaiaobeo Zetluogen eotballeo meiat our Leeelaa.

Naehriobten.
Beriin. Uoler oaobalebendeo Tilelo bat der Bocbbiodler

Adolph BOebtiog io Nordbauaeo, iwel eebr oOitllehe Verteleb’

oleae geliefert ond deo Stoff deraelbeo mit vielem Fleiaa ge*

aammelt und gealcbtet. I) Bihliolheoa tbeatralia, oder Veraeleb*

oiae aller in Bexug auf das Theater In deo letiteo 20 Jahren

1847 bla 1866 Im deutsoheo Buohbaodel eraebteDeoeD BOeber

und Zeitschriften. Nil ADsachluaa der TheateratOeke, at>er mit

HerOrkaiebllguog aller ErlAmeroogasobrlflrD xo deoaelbeo. Bin

HaodbOeblelo fOr BuohbAodler und nHe Diejenigen, welche slob

fflr des Theater iolereasiren. Mil einem ausfObrlicben Baebre*

giater. 2) Bibliolbeea mueioa, oder Verxeloholsa aller in Bexug

auf die Mualk Io den lelxlen 20 Jahren 1847 — 1866 Im dealeeben

Buebhaodel erscbieoeneo BQcber uod Zeltachrlfleo. Mit Aua*

schluaa der LIederbOcher, wie Oberhaupt Muslkalieo. Bin Hand-

bOcblrln fOr Bnebbindler und alle Diejenigen, Wrleba aloh fOr

die Moslk lotereasiren. Mil einem aasfObrIlobeo Snchregleter.

Aacheii. Die Pianisten GebrOder Tbero gaben am 9. d. ein

Conoeri, und exetllirlen nameotliob durch Ihr Zuaammeosplel auf

zwei Clavieren.

Braanaehwelg. Seit dem 1. d. lat die hiesige Hofbaboe

wieder eröffnet uod wurden seitber die Opern „Zampa**, „Was*

aertrOger", „Flgare^e HoGhxell” uod „Die Afrikanerlo“ xu Ge*

bOr gebracbl.

Coburg. Herr ,A. Langert, der CompoolsI der Oper „Die

Kabler*', welche die Berliner HofbOboe xur Aufführung 'aogecom*

nien hat, uod mit deren ioseeoiraog gleich nach Beendigung der

Perlen, begonnen wird, bat die Stelle als Kapellmeister am

Stadllhealer in Basel angenommen.

COIn. Am 20. d. fand die erste AuffObrung der komlsebeo

Operette „Pariser Leben" von Offeobaob hier statt. Dieselbe

war sorgfAlilg einsludlrl nod wirkte In der vorxOgliebea Dar*

Stellung sowohl durch das spannende Libretto als auch dorcb

die melodiöse, frische Musik elektrisch auf das bis auf deo ietx*

teo Platx gefOllle Haus. Nach dem Floele des dritten .Actes er*

hob sich ein eolcher Belfallasturm, dass dasselbe wiederholt wer*

deo musste. Am 21. xwelte Vorslellnag bei ebenfalls OberfOII*

tem Hause und sauscheodem Beifall.

Oreeden. Herr SIAgemaoo aus Hannover gsstirle hier

mit vielem P>folge als Arnold in der Oper „Teil" voo Rossini.

Kma. Am Sonnabend wurde auf HOcbsles Begehren Sr. Ma*

jeslAt des KOuigs Offrotiaeb'a „Perroissioo de riix heures“ wie*

derholt. Derselbe Abend hraolile uns eloe xwelte Novltlt voo

demselben Compooisteo, „Le Irpoo de cbaot", die ebeofalia io

uiiserm Theater das Ltcbt der Lampm xuerst erblickt bst und

sehr belfAlllge Aufoahroe fand. Offeiibach's oAehste NovItAt ist

für die OpOra eom>que bestimmt.

Hoiabarg. Oie VorstellUDgeo der llelieoiseheo Oper wer*

den, wAhrend der Monate Juli, Aogust und September, jeden

Dienstag uod Soonabeod slattfludeo. Zur Auffübruog sind nach*

aleheode Opern hestlmml: „Paust“ voo Gouood, „RigoMto" und

„Trovatore", „Ernani“ von Verdi, „Barbier", „Othello", „Teil“

voo Rossiül, „Lloda“, „Reglmenlsiochter", „Luerexia Borgia"

und „Favoritin" von Doolxetli, „Hugenolleo", „Robert der Teufel"

V

nnd „Prophet" voo Meyerbesr, „Die Stamme von Portlol"

voo Auber. —
Hains. Am 10. d. fand ein Ceooert xoro Besten des „Frei*

Hgrdlh-Poads" statt, auagefOhrt nnter der Olreellon des Herr«

Kspeltmeistera Fr. Lax voo deo vereinigten MAooergesaog. 'dem

BOrgermusIk* und Diletlantaoverelo, die betden letstereo unter

der Leitung Ihrer DIrlgeoleo der Herren Blaab und Wotff.

Das Programm eolblelt als bemerkenswerlb: Ouvertüre xu „Ipbl*

geoie In Aulls“ voo Gluck, Hymne fQr MAnoerobor voo Herxog

Ernst, Liedesfreibeit voo Marseboer, Ouvertüre xur Operette „Die

Heimkehr" voo Meodelsaobo, Ruhe Io der Geliebten, MAooerebor

voo Fr. Lux, Festgesaog an die KOnslier von Neudclssebo.

Mclntiigeii. Auf der diesjAhrigen hier stattflndeeden Teo*

kOostterversammlDog werden oacbstehende Werke xnr Auffdb*

ruog kommen: „Was man auf den Bergen bOrl“, symphoalsebe

Oiehtuog voo F. Liszt; Symphonie voo Lassen, Symphonie von

R. Hol (Kspellmelster in Utreobt), Ooverture von E. BOehner,

„NIrvaoa", sympboolschesSilmmuogsblld von H. v. BOIew, Ouver*

tnre xu Sbskespesre’a „Timon von Athen" von E. v. Mlbaiovieh

(In Pest), Trio für Piaooforle, Violine und Vloloncell voo P. Fei-

ger (In London), der 23. Psalm, „Die Seligkeiten“ uod „Oie drei

Zigeuner", OesangatOek von Fraox Llsxt, „Sappho“, Gessogseeae

voo R. Volkmaoo, Vlolioeooeert von Damroseb, Cooeert fOr Pia*

noforte mit Orchester von Friedrich Kiel, Duett fflr Sopran aod

Tenor aus der Oper „KOnig Sigurd“ und Ballade „Helge’a Treue"

von DrAseke, Dao fOr xwel Piaooforle voo A. Dcprosse, Dusitea

von Cornelius und Lieder voo Damroseb und Lassen; voo Alle*

ren Werken Composillooen von Mdbnl, Beethoven, Seb. Baeb,

Berliox, Sehumauo; Im KIrebeoeonoert endlich Compoailionvn

von Palestrioa, Clari, Pablo, Perex, Seb. Bach, PrAtorius. Von

Solisten, die sich so der Aufführung belhalllgen werden, nennt

men die Damen PrAulelo Emilie Wigand und Clara Marllol,

FrAoleln Spobr vom Herxogl. Hofibeater In Coburg, FrAuleln

Emmy Heioix, Plaolello aus München; die Herren: Kapeilmel*

ater Dr. Demroaob, SgarobatI, Pianist aus Rom, KammersAn*

ger V. Milde, Mosikdireolor Ladsen, Coneerlmelsler Kfl-mpel,

F. Grülxmacber, erster Violoncellist der KOnIgl. Kapelle in

Dresden, Hobidampf, Fesaler und Elters vom Theater in

Coburg, Richter aus Lelpxig, Deproase, Pianist aus Golbs,

uod Seidel, Piaolet aus Breslau.

HOncheu. Herr HofopernsAoger Bels gasllrl hier uod ge*

Del namenllleb als Teil Io der gleiebosmigeo Oper voo Rossini.

— Herr Kapellmeister Hebe r am Actlenthealer erblrll vom

Grossberxog von Heesen dieser Tage eloe werthvolle Buseouadel

nebst einem sebmeiehribsneo Schreiben.

— Aua sicherer Quelle vernimmt man, dass Herrn Rae k er

die Parlbie des TaoohAoser io der Muslerauffübrung dieser

Oper übertragen Ist; cs Ist daher xu erwarten, dass diese

Oberhaupt schwierige Parlbie, die Obsrdem noch durch Weg*

ner bedeutend vergrüsserl worden Ist, voo diesem laleotvol*

len KOosiler xur vollsleo Geltung kämmen wird. ,

NBrnberg. Baxio’s reisende komische Oper „Die Reise nach

China“ wird hier oAchale Saison io Soeoe geben ebenso Offen*

bscb*e „Pariser Leben“ und „Blaubart".

Peot. Hier wird Flotow’a „Wittwe Grsplo" aludlrt uod dem*

nAchsl in Scene gehen. ’

Wien. Offenbacb’s Io Ems mit grossem Beifall aofgeführte

Operette „La permisslon de dix heures" wird Anfangs Sep.

tember Im Carllbeater xur Auffbhruog koormen.

— Die voo FrAuleln Bellelhelm im AlhenAum In Paris

aogekOndlgleo 3 Coocerle sind voo der Künstlerin wegen ihrer

Verehelichung rOekgAogIg gemacht worden.

Wieabadea. Am 16. d. fand hier das drille grosse Con*
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eerl •litt oit Frau Seb um a.ad, FrlluMo Huraka, Slvorl und

Waabteraoter Direelloo dea Kspelfmcislara J'abif. Den Glaox*

puokt bildete der VUrtra); dea SebUmaijo'acbeD Cooeerl« doreb

die Frau dea varewigice Gompoolaltn, und- die Afta von Uotari

gefUDgrn von FrAuleio Muraka, die eine wundereollr, reine and

brillante Stimme, mit Feuer und riebtigen Vortrag vereinigt.

Slvorl eotfalttla wie immer aouerordeBtliebe VirtuoaitAt, kltineu

aber sehr acbOno«- 1>a- -r i% KaniaeieP Ober „Norma" etc. —
Waobtei’a Stimme litt durch Heiserkeit, doeb. aelbat diese lieas

oocb lmip.ee das. wunderbare Material erkeooea. Hervprxubaben

iat,. das. Urebeater, das. unter Mbna ausgaxelcbnrJer Leiluui^ die

GsaovefarUuaaatur«, Qberrawcheod prbala, und. feuNg voaaug und,

das aobwicrlge Concert vortrefflinb beglaitate,

—
' Hwr wu.' S-. d. 4le« atatigebabia- zweite GooeeeV bot

näebaleberidea Programm: „Im Hoeblaod“, sebotlieebo Üu**«tuee

von N.. Gade. Arie, aua- GoA««fi'-et „Keuaf« und daci Meder.^ 8*’

auiigrn vou Herrn Gatfia* SV* Haimiofeen Polonalee vou We<

ber, ineirumeulirt von Llaxt, Cbaotieomantique und Fauatwalxer,

eow|y>nirg ugd vorgetrageo son, A, J.aölL, weleber ausaer^rnp

mK'eriiier Getli« das Andante und- VarmHooeq rtkir iWel Claelars^

vou Sehumano, ec^l«, aW ZatgabU; av|pe e^^ene Taoohiuecr«

Treoacription spielte, ferner Cooeerl io D vou Paganioi, Rfiverle

von Vieuxiemps uoA Air von Bgeb, vorgelragro von (jerru Aug.

Wilbelmj, aoviutt euiMmb Arle. auO'„Craaui“ uud. dip Soblum*

merarie aus der „Arrikaoecifl’«i gMMIngeo von Frau Hose Cailtag.

Mosel. Der Pianiat und Componlat Herr Eugeu G-syebos

wurde unter xsbireiebeo Bewerbern zum Direotor dea btealgro

ncuerriehieien Muslkioaliiutca erwfiblt.

RoderdoBi. Der Muaikverela Symphouia unter Oirrction

dea. li.a|rl|oneiaters. M. v.au, Leeuvgeu t^b am, d d, eia Coqceri

u>ik <ioltl«odsm Pruuraiwil,; CoooeaiquMcrtwre, vjao. Bdbmt^ Cflticerl,

fdr Clavier (U>moll) von Meodelsaobo, Sympbuobl No. I vou

Beetboven, CkeaiecaUleke. von Jaell uad Cbopio.

Porta. Duler dem, TiM: „Von der Lage der CooqtonMea

und die Zukunft der Tookuaat“, bat der Oiraclor der „Fantaiaiea

Pariaieonea“ Herr Uarlloet eine BroacbOre au dau Mliiialer

des Hauaaa und der aebOoeo KUnate gerichtet, worin, er die

jougeOi Cumpouitteu, der FOraiugp. gpd dem Sgbuix,e, dar,

ruog tmpQebli.

— Deo UigawiaS Ourowd bal Mas Sullmii sIosa Ordpoi

crbalieo. —
— Am Mitlwocb wohnte der Vicekdoig von Aegypten xum

zweiten Male der Voratellung der „Graii4»DaebeaM'^ tm IbeAtre

des Varieiia bei, BiS srbilt Sieb der Baaueb auf gleicher

HO.'ie, d. h. daa '(heatrr txt gletli auavetkauD, ipa.iP die Elnnabmeo

ballen aieb auf 5000 Franca per Abeud.

— „Dou Juan“, „Die Afrikaoerlo“, Uod'„Doo Carlos*« batteni

In der vergaogeueo Woche die grosse Oper wieder vollsitodig

gefüllt. HauplsAebliMs sind! a« di» XM-yaebeeaVebe und die Ver*

dl’aebe Oper, denen Herr Perria die enormen Elonabmen ver«

dankt. Welche Bftnasbf werAvp. Im Monat Juni

wurden ln IB Splelabrnden. 316,850 Fi;s*> slogeoommeo, also

per Abend durcbscbnllllloh 13,047 Fres. — In dar Upbra co-

mlque wird abwechseitod der „Nordslem'" und- „Mlgaoo«*' mH
glcicbeok Brlnkta, gsgeban. — MUn. Nnldscor wehtk« td>kdnidont

die grOyaixn E^lge. bf I, vylg4 Sf» 15» August uApJt-Ps'^’Pr

kehren.' Höver ist* vom eetser GastapieHeis»- duroH Dstsleeblsnd

und Russland wieder’ Ib' Pari«' eibgelfOffem

— Iro ThbAlra Dejatef wird gegenwigUfC; sine amOaanla

Parodie der Gouopd'aehen Oper „Rbmbq et Jullelle" unter dem

Titel ..Rharn »t tau tn Jnillel" gegeben. — Auf die grossen ofB«

alelleu, FezUfrals dgr WeJiausatsllung werdeo qoob viejl.e, uJel)lr.

olBelelle Veranstsltuogan gleieber Art folgen. Zabirelebe Ceasog«

und OrebeaterveralDe mit xueammeu. Ober IByOOO Mitgliedern wer«

den der Direetlon eines Comlii, an dessen Spllse wiederum

Ambroiae Tbomsa siebt, am B. August ihre Wellkdmpfe begin-

nen aad<dlamlt Ida zudd brifkkren, m Walobem Tage dann

wtaMer elna Praisverlbelluog statiflodrn soll.

— , 31'. M. Hfeute fand' im Paiaer dar CHsiilps Bfy-

sbrs der ioternationale Conours fOr Miiilairmnsit alalt; ein

Fest, wie es bis Jetxl io der Gesobichre der -Musik ohne

Prieedenx ist. Es bal dis Reihe der grossaitigeo musika«

lisebsn Maoifestatiooen würdig beschlossen. Oie Jury bestand

aus dem Senator General Mell luvt als PrAaidcmIcn und. den

Herren Felix Bamberg, fweuaalsehem Conaul. la Bai4a,. Georg

Kasttner, Ambroiae Tbomsa, MitgliedwOi dea, laalRuUi far-

oer- Boulangeir, «.< Bft low.,. Julta- Gobsa, Oaosn Gom»t>
tant, Daebauer, FcJicien. David, Lao 0»ltb»s, Sl'warl,

de Fuerl-oa, flviesr, Hans^toJ[, de Laja-rle, KieoInF,

Roroero y .Aodis, Geoeral Hose, Semel, de Villier, und

Emil Jonas, Seeretair. Dia zur Aufführung grbraebten Musik-

stücke waren oaeb der Reibeniolge der erlbeilteo Preiee die fol-

geodeu: die drei groeitn Preise erbieileu: Oesterre.leh, Regiment

Herzog vou, Würtemberg, 70,Mauu, Uuverlure tu „Wilhelm, Teil";

Preusseo, %s*. Oe/d,a «. Regimgut, qpd, Qgr.da Greuadlare Kajppr

Frauz, zusamioeo Sp Mat», Phaotgsie, aua dgm. „ Prppbei«»,";

Garde de Parle, 56 Mioo, Chor, Uftd Maranh: ava, „Lobe.qgria,**.

Di«, zweiten Preiee erbieileu die, Vuiden der. Ealaefltahen Garde,

62, Mann, Pbanlaaie Ober den „Cerneval, von- Veoadlgt'; Belgien,

Grenadiere, 50 Mann. Pbantswe aus „Wlibelm Teil'*; Bsierji.

1. Infaulerieregiuient. öl Mann, lulrodueilon und Uocbzeitecboi

aut „Lobengrin". Zwei dritte Preise erbielteo; Russland, Garde-

eavallerie, 71' Mann, OuverlOro tum ,7,ebrn für dsu Czanren";

Holland, Gr.eoadlers Und JXger, zusammen, 56 Manu, Fquipsir

aus „Faust". Zwei vierte Preise.:: Sp.suleo, I. Grenadle/reglmsni.

64- Mann, Pbaotaala Ober National-Melodipo«. QUd Baded, Garde-

grepadiere, 54 Manu, Finale aus „Loreley,". —
. Gealern waren

sAmmtlioha Mlliiar-Muslkcoipa im Tuliartengaetan dem Kaiser

und der Kaiaerln, vprgestellt- wordea, wobol.Jedva eiozelo«’ die

Nallonalbymo» selnea Landes geaplell balle, tu grosser Zufrle-

drnbell Ihrer MejeaUleo, wie der Abeod>Mooileur meldet. Die

fremden OfOelere, welche die vereobiedeneo Muaikcorpe nach

FVaokreicb geleitet, wurden io die Tuilerlqeo zuip Olofr geladen.

— Opa Mueikeorpa dje/ Garde de Perle l|sl. skmmiliebe Mil«

gUeder der faier fremden MililAlr-MftAikgorjlk für, Montag den 33

SU einem FrüimOqk bpi, den FtdeeS Provooeaauz oingeiadpu,

MallPAd. DiaiBqra«oala.dreTbaaleta-della&esl8,uu(bder>andpro

bisker subveulionirteo Theater haben eine Commission erwtblt,

Welche beb der Hegterang die Wlederbwwllllgung der totzogeOeo

Sobvenliooro betreiben soll, da ohne dieselben die Cxlilenz der

beirtffeodeo Kunstlostllole eebr ln Frage geelellt iat.

Ron. Zur Feier des Cenlenariums kern am 6. d. LIszt's

OFalorium „Cbrietus" zum erateo Mal» zur Auföhrtiog. Das

Werk wurdb mit HelfaH aufgenommen.

Liseabon« Oie llpligojsc^g SqiSiHi. V|97 - 68 wird besoodrre

gllnzeod ausfelleu. Es alod' für dicerlbe engeglrl Neudlo, Moo«
gloi, Boecollol, Bageglolo, die Sehwcsiero Marcblslo

iqidlitiS ifgoorp Qrqaqpl(up0 Uoe.'Wt«aH>4|
. ,

’

New-York. Orr impretario B e t e m a o beleioeffeselleobafi fren«

zOaiseber Sloger und Sebeuaplcler rngaglrt, um mit dleier In New-

York und^M^i Qitl3tM'MhllP'«l#Ml0k4ia!AlklMr 6i«,|||pullrsteo

Opera voo Ulfeabeph zur ^uffübrupv zu.brlogeo, ood zwei; „ür«

pbeue In der Hülle“, „Die tebüne Helena“, „Blaubart“, „Oie

Groasbsrzogln" ete.

VersDiworllleber Rsdacleur E. Boek.
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NoTasendang No. 6
von

B. 8ehotf8 8öhDen in Mainz.
TVr. Mfr.

Beyer, Ferd. Repertoire. Op. 36, No. 105. Offeobach,

„Orphio aux enfers“ — 12|

Cramer, B. Potpourris. No. 167. Verdi: Don Carlos . — 15

Hinten, Fr. Cujus auimain, Morceau de salon de sta-

bat raaler. Op. 225 — 16

Kelterer, E. La Vioiettc (Das Veiiclien) de Mozart,

Transoript. Op. 194 — 12}

Toast, Chanson i boire. Op. 196 — 16

R6vc perdu, Ballade. Op. 197 — 15

Leybecb, J. Lea Bateliires de Naples, Canzon. Op. 92 — 16

Don Pasquale, Fantaisie. Op. 93 - 174

Bannnel, J. Bonbonniire des Pianisles, 30 Milodiea tr4s-

faciles. Ij|f. 7 bis 13 ü — 5

ScliBbert, IQ. Le Lion du Desert, Quadrille. Op. 321 . — 10
— — La Joie de la maison, Quadrille. Op. 322 ... — 10
— — L'Etoile Olanle, Polka-Mazurka. Op. 323 .... — 7}

Wellersteln, A. Nouv. Danses.

No.158. UneSoiriedansnnte(Margnrelhcn-Polon). 0p.l96 — 7)

No.160. Polka-Maz.Champitre (Sommerfreuden). 0p.l98 — 7j

BnrgiaOller, Fred. Don Juan, Valse de salon A 4 mains — 224

Oeaaer, H. Potpourris A 4 mains.

No. 77. Boieldieu: Jean de Paris — 25

No. 79. Verdi: Don Carlos — 26

Ketterer, E. 6i Hernaann, A. Duos concertants pour

Piano et Violon. Liv. 11. Les Puritains 1 —
Bceckireky, 6. Souvenir de Varsovie, 2 Maz. p.Vln. av. Po. — 20

Bemann, A. Don Pasquale, Fantaisie - Serinade pour

Violon av. Piano. Op. 73 — 25

Leenard, H. Souvenirs de Blaukonbergb, p. VIn. av. Po.

Op. 27. No. 1. Aux Bords de la mer — 16

No. 2. Promenade — 17|

No. 8. Courso A l'Ane — 17)

No. 4. Les Adieux — 16

Danela, Cb. 6 Duos brill. pour Violon et Violouoelle.

Op. 108. No. 1. Le Barbier de S. No. 2. Don Juan.

No. 3 Robio des B i — 15

Neanaann, E. Le premicr Amour, Polka, Op. 119, pour

Cornet A Piston av. Orchestre 1 174

Lacfaner, Fr. Festlied T. Münnerst. mit Harmoniebegl.

Partitur, Clav.-Ausz. ii. Stimmen. Op. 123 — 20
— — do Instrumental-Stimmen — 20

(iehniB-Weida, J. 2 heitere Lieder f. Bar. od. Bass.

Op. 89. No. 1. Täuschung. No. 2. Der Stotterer, von

Castelli i — 10

Volkallcd, Ste Thfiringer. „Und der tlans schleicht

umher (Auswahl No. 634) — 6

Lyre fraD^iae No. 1108. „Denessve, Un R4ve, Melodie — 7)

üemoSobst erscheint im Verlage von Ed Bote dt B. Bock
(E. Bock), K. Hofmusikhandlung in Berlin und Posen:

ZU

Shakespeare’s Romeo u. Julia
VOD

li. SCHliOTmAlTO.
Partitur (8”), iVa Thlr. Orchesterstiramen.

Arrangement Tür das Pianoforte zu 4 HAuden 26 Sgr.

(C Fr. V. Flotows neueste Oper. 33
In meinem Verlage erscheint demnAchst mit Eigenthumsreehl:

ä S 1» I»
komische Oper mit Tanz in zwei Acten. Text nach dem

Französischen von St Georges und Chivot

Musik von

PR. -vojo. PIiOTOW.
VoUstAndiger Clavierauszug mit Text.

Textbuch zu den Arien und GesAngou far's Publikum.

Die Oper war zunAchst fQr Paris geschrieben und batte dort

in der vorigen Saison einen Erfolg, der nur mit dem von Flo-

tow’s Jdartha“ zu vergleichen ist.

Breslau im Juli 1867. fl', Jß, C, Ejeuekort.

Im Verlage der Unterzeichneten eraehien ao eben:

'JEücixAJOL'&ryxxxM
an den

21- September 186 6.

Ein Jubiläums- Album
von

PaoF. Da. WILH. IIRTENS.
Brau 3btbtiltmg.

1. Marsch in Es-dur.

2. Noctumo in As-dur.

3. Thema mit Variationen in G-diir.

4. Scherzo in F-dur.

Sairilr Sblhrilnng.

1. Marieniied von Hopf, 4stimmig in As-dur, Istimmig in Es-dur.

2. Sonntags am Rhein von Reinick, 4stimmig in A-dur, Istimmig

in E-dur.

3. Sehnsucht von EicbendorfT, 4stimmig in C-dur, Istimm. in G-dur.

4. Der frohe Wandersmann von Eicbeadorff, 4atimmig in (}-dur.

Istimmig in D-dur.

Biittc SbtbrilHig.

1. Marsch in D-dur.

2. Noctumo in Es-dur.

3. Gratulation zum 70sten Geburtstage (Thema mit Variationen

und Festmarsch) in Des-dur.

4. Fesliied zum JubilAum von Lehmann (Solls mit Chor) in G-dur.

Op. 3. Preis 2 Thaler.

Demnächat eraehemt:

SIX MORCEAUX
pour Violon et Piano

compoften

poor Bon Als Paul
par

wQiiXDT?.
Deux eoAiers,

1. Berceuse. II. Bohemienne. 111. Vieille Chanson.

rV. Mazourka. V. Romance. VI. Tarantella.

ED. BOTE & e. BOCK (E. Book)
KSnlgl. Baf-NuslkfaanillaBg.

„ .. Unter den Linden No. 27.

Französische Strasse No. 33E.

Posen Wilhelms-Strasse No. 21.

Verlag von Ed. Bote A 6. Bock (E. Book), KOnigl. Hofmusikhandlung in Berlin, Französische Str. 33'. und U. d. Linden No. 27.

Drtiek TOM C F. S^'hmidl ip Derlio. Uoler dee Lindfo No. 90.
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\\l Jalirj^ang M 31.
Yuo rfK««r Z^ilCDf •r««-N»iat «Vh^Mlich

«me Ndoiaief. 31. Juli 1867.

Zu beziehen durch:
Will. KiwUt Lciry.

riiis. Brtnda*. Rae RidMlira.

LOIDOI. j. j Ew«r tSf Comp
st PITEHSBDBG. Brroard.

STOCKHOLM, a. Loadqoiat.

SEW-10BK.

NEUE
Balir dr Schiraor.
SobiffoDberi^ Laia.

BAHGELOHS. AadrM VidaL

WARSOHKO. Sabotboar <V Wolf.

AMSTERDAM. S«yffardl'seha SachhandlaDx.

MAILAKD J, Riaordi. K. Looaa.

BERLIMER MESIKZEITING
ge^jröndet von

unter Mitnirkunt; tl^eorctisrlier

1

-•Tr-

T,
l>a*<tav !tock

1 •Je-

iinrt pracfiscliftr Musiker.

BeetellunKCii iiebtnrii an

hl Berlin: E. Bote i 6. Bock. FrAiuOs. Sir 33r.

U. d. Linden No. 27, l’oseii, Willieliiislr. No. 21,

Stettin, KöuiKSStrflüse Ni>. 3 und .-»Ile

Pont. Anslnitcn, Uiicli* und Musikhnndhin-^en

den In* und Ausinndes.

Preis der einzelnen Nuiuiuvr 5 S^r.

Hrlerr und |•akele i '*«’• Abonoementa.
'Uäbriioh 5 Thir.

j mit .Musik-PrAmie. beste-
werdon unter der Adresse: Itednetion rUalbJährlicb 3 Thlr. j hund in einem Zusiche*

Mer Neuen Berliner Mnsikzeilung dnrcli • rnnt's..Scliein iin Beiräte von 5 oder 3 Tlllr.

die VcrUunhandluns dersello n:
bndenpr ei yur nnumnehrAnklen Wahl nun

^
i{ dem .Musik • VerMue von Ed. Bote & R. Book.

Ed. Bol* * 6 . Bock jiJihrllch 3 Thlf.
l k u -

in Berlin, Unter den Linden 27, erlieieii. j'^^U'jd’hrlich 1 Tblr. 25 Sgr.
|

rmuie.

’i Iiiscrtionspreis Tdr die Zeile 1) Sgr.

Ibalt. Zur Geachielil. dn UrMariOBM. .on B. Naomtoa (S«hl«M). — B.rlin, Revu«. — Corrr.punürnu'ii .s. Wtiinar, Wica und P.ti., — F.iiilltion; .König

.Manfrao’% Op^r too Carl RrioeeAe. — iourntl*R»Tur. — Nachrirhtan.

Zar Geschichte des Oratorluius.
Von

Emit IVaumann.
(Sebiuss.)

AVie Anders stellt sicli II Andel dar, mit dem wir un*

sere Skizze bescliliessen dürfen, da er als der eigentliche

Bi'grfinder des musikalischen Epos und zugleich auch —
— Ähnlich wie Homer — als das nnüberlrolTene und

ilbnrhoupt wohl nicht zu fibertrelTende Muster der ganzen

Gnllung sich olTenbarl.

Der lief« charaktcrislische Unterschied zwischen Bach
und Händel ist der, dass Bach den höchsten Gipfel der

Entwicklung des Oratoriums unter rein christlichen Ein-

flOsseii dorslelll. Händel dagegen die letzte Blülhe der

Gattung, wie sie aus einer Vermahlung christlicher Gc.it*

tiiiig und Humanität, mit der durcli das Zeitaller dqr Re-

naissance flherlieferlen Traditionen classischer Culliir und

Wellanscliaiiung hervorguhen musste. Wenn Bach daher

Händel in evangelischer Begeisterung sowie an Innerlich,

keil des Ausdrucks übertrifTl, wenn er sich in weit snb-

jectiverer und leidinschafllicliefcr Weise an Cbrislus, als

den idcnlisch Geliebten seiner Seele biiigiebt, also überall

da der Erste genannt zu werdim Verdient, wo der Ton-

dichter iiiit seineni persönlichsten Einpfinden in den Vor-

dergrund tritt, so olTeiiliarl sich uns dagegen erst in Hän-

del jene Ohjectivilät und Vielseitigkeit der Darslelhmg.

die. indem sie die enlgegeiigeselzlesleii SlolTe mit gleich

unerscliöpfliclier Ge.slnltnngskraft ergreift, zugleich den epi-

schen Dichter kennzeichnet, bei dem «ir über sein Werk

ilin selber vergessen, und Jene Grösse und Kfilinbeil. jener

anllodernde Heroismus, die den Helden und den Helden-

Sänger in gleiclier VVeise auszcichnen. Händel hat daher

auch in der Musik zuerst üns epische Tongediclil in der

ganzen Reinheit seiner Gnilaiig, wir meinen losgelöst von

jeder das Kunstwerk beengenden Tendenz, zur Erscheinung

gebracht. Dies ist um so bedeutsamer, als. obgleich, wie

wir schon früher bemerkten, das Oratorium transcendenta-

len Stoffen günstiger blieb, wie das Epos, doch auch das

Oralorium erst den eigentlichen epischen Typus gewinnen
sollte, als, an Stelle eines vorwallend siibjecliveo Empfin-
dens, das nationafe und heroische Element Kern der

Darstellung ward. Natürlich ist ja aucli die grosse natio-

nale Thal, dor Held in seiner Erlinbenheil, nicht oline den
Gull, nicht ohne das sittliche Gebot und ideale Grösse
denkbar und bei Händel kommt nocii hinzu, dass ihn die

bis dnliin im Oratorium vorwnitende Sluffwell sowohl, wie
sein eigenes Gemülh den erlinhenslett Gegenstand und den
yiiell alles Grossen in dem einen und urnnfänghehen Gott

des allen und neuen Testamentes finden liess. Aber hierin

schon, dass er ihn nicht nur neiiteslamenllichoderevan-
Kelisch, dass er ihn mit einem Worte niclit nur kirch-
lich und sujbectiv, wie Schaslian Bncli. erfasste, liegt

Händel's Vielseitigkeit. Ihm ist der Gott Josiin’s, Jeph ta's,

Samson's imd Sniomo's. wenn auch seiner Wesenheit
nach derselbe, dneli der von ihm dargestelllen Zeit und
Nation nach noch nicht der neuleslamenlliciio seines .Mes-
sias, sondi-rn der ganz im Sinne des allen TesI.iinenIcs

anfgefassl« nationale Goll Israels, der da ist ein eifriger

Gnlt lind durch seine Wunder, mehr aber noch durch den
.Arm der von ihm erweckten Helden, die Heiden zerschineis-

set wie Töpfe, ein Gutl. der da rächt bis in's drille und
vierte Glied und sein nnserwälilles Volk aus Strafe und
Heue zu Sieg und Triumph führt. Iinlein sich aber in der

Seele des Tondichter«, die aus seiner clirisiliclien Cullur

hervurgehende Humanität mit dein Heroischen galtet, stei-

gert er das jüdische HH|dcng>-diclil wie Homer die Ilias,

bis zum .AIIgeinein-.Menscliliclieii oder dem absolut .Schönen

und Erhabenen. In die silllicli hohe und reine Begeisle-
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rung solcher Cii6re, wie: „0 mach' uns frei, voo unserer

Feinde Tyranneil“ im Judas MaccabAus, oder den edel

gemdssiglen Siegesjubel des Triumphgesanges: „Sehl, er

kommt mit Preis gekrOnl“ im Josua, kbnnle auch des

gebildetesie Volk der Gegeuwarl, in dem Gedanken au den

Kampf um seine Freiheit oder nach herrlich gewonnener
Schlacht seinen Helden umringend, mit einstimmen.

Werm ein^ergMch l^^ir ßiAter^s so rvsMcbieJe-

nen CwHtmtpoAien iKerhlkipt ^slatltian 'wäA, so'wAeden
wir HAvI^I 4en mMiknÜKchdb Hatner «ertneii, ^linmbbr
gewiss nicht, wie Gervinus, mit "Shakespeare zusam*

roenslellen. Wir sehen Handel allerdings bis gegen sein

fünfzigstes Jahr auch im Dramatischen thdiig. Aber alle

seine Opern können uns nur erst recht davon Qberzeiigen,

dass sein Genius seine Aufgabe noch nicht gefunden. Wäh-
rend dieselben von den Repertoiren der Bahnen völlig ver-

schwunden und such im Gedfichlniss der Menschen so

sehr untergegangen sind, dass nur hier und da eine der

darin enthaltenen Arien — so sehr auch viele darunter

schon den Genius enkOndigen — als musikalische Rarität

zur AufTOhrung g;elangt, haben sich seine Oratorien in vol-

- ler Lebensfrische und als Mittelpunkte der AufliDhriingen

von Singacademieen und jener grossen, volkslhOmlichen

Musikfeste erhallen, die in Deutschland und England in je-

dem Jahre gefeiert werden. In neuester Zeit sind sie so-

gar nach Amerika, Schweden, Russland — ja selbst nach

Paris gedrungen. Man kann darum auch sagen, dass Hän-

dels Popularilöt als Oratorien-Componist noch immer
im Wachsen begriOen sei, wie wir gewiss sind, dass sie

in alle Zeiten fortwirken werde. Was Gervinus dazu ver-

leiten mochte, Händel mit Shakespeare zu vergleichen, mag
einerseits wohl derQberschwänglicheReicblhun\poelischerZeU'

gungskraft sein, mit der Händel' tn «UHfriKöh Ma8lilli4ier*fmd

immer gleich objecliver Weise, wie Shakespeare so ver-

scUMtene Stoffe behandelte, wie seine Oratorien Debohra,
EsTfrier, Athalia, Susanne, Theodora, Semele,
Samson, Salomo, Saul, Joseph, Judas Macca-
bäus, Josua, Jepht-a, Belsazer, -Herkules, Alexan-
dersfest, <Acis und Galathea, Messias, Israel in

Ae>gypten u. s. w. enthalten, anderseits der Umstand,

dass er der einiige Mann ist, der an kOnstlerischem Genie

olle seine englischen Zeitgenossen ebenso weit - aberragte,

wie anderthalb Jahriiunderte früher 'Shakespeare, endlioli

vielleieht auch die dramatische Gewnlt des Ausdrucks in

vielen der Arien und vorzflglich der Chöre jener Oratorien,

sowie Händel’a und Shake^are's in gleicher Weise her-

vortretende Hinneigung cur Verherrlichung 'grosser nalione-

ler Thal und heldenhafter Persönlichkeiten. Die letztere

haben wir bei Händel schon ans der Natur des epischen

Dichters erklärt; jenes dramatische 'Element <aher geht

im 'Händel'schen Otratorium niemals aber die Greiuen des

mosiknliscben Epos hinaus, ja wir möchten sagen, dass

aubh die Art seines Auftretens und seiner Behandlung wie-

der bezeichnend lör die Gattung sei. Wie 'dramatisch

wirkt z. B. im Israel der Clmr: „Das'Ross und den 'Reiter

hat er in das Meer geslOrzl*'. Die immer höher sich stei-

gernde Bewegung und Stimmung lässt den ungeheuren Vor-

gang vor unserin 'innern .Auge Wirklichkeit werden, wir

erleben das Ereigniss als scheudurnd und doch eriiobenen

Herzens Anweseride, aber als Anwesende durch die Macht
einer Darstellung, der es gerade durch ihre Unbegrenztheit

and Freiheit gelungen, unsere Phantasie bis zur Hhision zu

entflammen. Wollte man denselben Chor auf die Bohne
bringen, so 'würde er eben durch jene Breite. Ausführung

‘und grandiose Steigerung, die wir an ihm bewundern,

schleppend, ondramatisoh und unverständlich werden Wenn
Hortier Achill und Agamemnon iin Kreise-der .Achaier

einander bis zum Zücken des Schwertes sich steigern

lässt, so ist 'dies 'auch dramatisch, und wie undramniisch

würden die ausgeführten Hin- und Widerreden beider Hel-

den wirken, wollte man sie unverändert aufvdie Bühne
bringen' Selbst der Messias, das einzige wirklich geist-
liche Oratorium Händel's, ist episoh erfasst. Während
sieb Bach auf die Passion beschränkt, fohrt uns Händel
die Erscheinung des Erlösers, von seiner Ankündigung
durch Johannes den Täufer und der Verkündigung seiner

(Mb«ri durch 4ie;Bngll ao'tÜieeflirtaD uwififlllihe« Ms zu

snintr Leiden.eiell udU AelMrslihutitB zviMier. Harannge-
aoheel wird Händel Inzr.ovo «r es vintarMlim, ein« rein

cAiristlichen Hcgzmttsnd .zu^Aandein, 'vau iBazli nicht

nur überhaupt, sondern selbst bezüglich einer gewissen
Plastik der Darstellung und dramatischen Wucht des Aus-
drucks Oberlroffen. Dies beweist jedoch nur abermals,
wo die eigentliche Vollkraft eines jeden der beiden grössten

Meister im Oratorium lag. und dann dürfen wir auch nicht

vergessen, dass Händel durch englische Begriffe gehindert
ward, Christus, Pilatus, die Jünger und die Juden nach
dem Evangelientext redend und persönlich einzufOhren, wo-
durch Bach, der dies wagen konnte, eine weit günstigere

Gelegenheit zur Eutwickelung dramatischen Ausdrucks ge-

boten wurde und noch dazu auf einem Gebiete, das die

beständige Heimalh seiner Seele war. Händel dagegen ward
die Geschichte der Kämpfe des jüdischen Volkes um seine

innere und äussere Freiheit Mittelpunkt seines Schaffens,

womit wir übrigens den immer noch einzigen Schönheiten
des Messias nicht zu nahe getreten sein wollen. Jene
Kämpfe werden ihm in derselben Weise zu Heldengedich-
ten, wie Homer die Kämpfe der Griechen und Troer.

Noch mi^ensclieinlicher nähert sich Händel der clasaiaehen

Epopoe im 'Herkules, dem Alexandersfest, der Theo-
dora, Semele und in Acis und Galalhea. Wir haben^ hier «mit dw ihm <diMch das Zeitalter der Renaissance
direct vermittelten classischen''rraditioneii zu Ihun, wie auch
die Stoffe seiner Opern beweisen, unter denen wir nur
Daphne, Admet, Theseus, Alcesle, Alexander
Severns, Agrippiiia, Nero, Julius Cäsar. Muoius
Scävola, Parlhenope, Xerxes, Porus, Titus, Pha-
ramund, Atalante und Berenice nennen.

Nach Händel sank das Oratorium in ähnlicher Weise,

wie wir in der bildenden Kunst die Renaissance sich

in die Zopfzeit verlieren sehen, von seiner durch die Dios-
kuren Bach und Händel gewonnenen Höhe herab, nur dass

‘dieser Prozess in der Musik, als der jüngsten der Künste,

um ein Jahrhundert später erfolgte, als in der Archileclur

Sculplur und Malerei.*) Die Zeit Händel's (1684— 1759)
ist daher auch nur in Bezug auf die Musik von uns daa
Zeitalter der Renaissanoe gonaunl worden, da sich die

bildende Kunst in dieser Periode bereits in die Roccoco-
zeit tu verlieren anfiog. In der zweiten Hälfte des 18ten

Jahrhunderts, also wunderbarer Weise unmittelbar vor
Mozart und Beethoven, beginnt ein solcher Verfall

auch für die Tonkunst, und zwar speciell für das Ora-
torium, Als diebedeutendstenMeisterderinusikalisohen Zopf-
zeit sind Hasse, von den Italienern ..der göttliche Sachse“ ge-
nannt. (geboren 1699 bei Hambiirg.geslorben 1783inDresden).
und Graun (geb. 1701 in Sacltscn, gest. in Berlin 1759).
Friedrich's des Grossen Liebling, aiaufüliren. Die Orato-

rien Beider wenden sich in Bezug auf Inhalt und Gegen-
stand wieder dem spezifisch christlichen Cycliis: der

Passion, Grablegung. .Auferstehung u. s. w. zu, folgen da-
her io dieser Richtung Bach, den wir als den Heros des
christlichen Oratoriums kennen lernten, ohne demselben
jedoch vom künstlerischen Standpunkio aus auch nur
im Entferntesten verglichen werden zu können. Auf den

•) Hierfür ist auch Christoph Gluck (1714-1787), itisorem
er der Vater des an die Antik« sich auscbliessenden classischen
Musikdrama geworden, das die Oper von dein hisherigen .Schlen-
drian erlOste,'’heweisend.
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von Hündel eröffnelen Bahnen linden wir dagegen unsern

groeeen Joseph Haydn, d«r, durch „die Schöpfung“ und

„die Jahreszeiten“ die Sloffwelt des Oratoriums abermals

bereicherte und erweiterte. Diese durch eine bis dahin

unbekannte, farbonduftige Instrumentirung und geniale, lie-

bevolle Auffassung des Landschaftlichen und Genrehaften in

der Natur neu und epochemachend wirkenden Arbeiten,

verhalten sich zu Hötidel’s Meisterwerken wie Oelgemölde

zu den mit Marmorgrnppen erfi'illten Giebelfeldern antiker

Tempel, oder wi» der aus dom Epos, als ein Kind der

modernen /eil entsprungene Roman zu jenem selber. Eiue

wenn auch nur epigonenhafte NachbIQthe seines hohen

und reinen Styls erlebte das Oratorium in unserem Jahr-

hundert in Bernhard Klein und Felix Mendelssohn,
denen sich seitdem kein ihnen zu vergleichender dritter

Meister angeschlossen hat.

Eine von uns versuchte Zusammenstellung aller vom
15ten Jahrhundert an bis in die Gegenwart bekannt geworde-

nen Oratoriencomponislen, die< fiber 2d0 Namen aufweist,

ergiebt, dass von jeher Deutschland das Hauptland fOr

die Entwickelung und Pflrge des Oratoriums blieh. Dem-
uöchst Italien, obgleich, wie wir wiss.-n, mit einer ganz

anderen Tendenz. Am kfiinmerlichsten erscheint seine Ent-

wickelung in dem doch in anderen Musikzweigen neben

Deutschland und Italien ehrenvoll anzurfihronden Frank-
reich. In Deutschland wiederum finden wir die Majo-

rilAt der Oratoriumscomponisten im Norden, also im Va-
terlande des Protestantismus. Von den im I7len Jahr-

hundert in Deutschland beknnut gewordenen Oratorien-

componisten sind zwei Drittel ans Norddenlschland, im

ISlen Jahrhundert finden wir daselbst sogar vier Fünftel

aller belreffeiiden Meister, unter ihnen die Coryphäen
Bach und Händel ans Eisenach und Halle. Selbst

die für Süddeutschlmid L’ebrigbleibenden gehören meist

dessen protestantischen Provinzen, nämlieh Franken,
Schwaben, Baden und dem Mitlelrhein an. während
Baiern und die oeslerreicliisch-deutschen Lande fast

verwaist erscheinen. Haydn präsentirt sich daher auch

als auffallend vereinielle Ausnahme. Die im i5ten und Ifilen

Jahrhundert geborenen Oratoriencomponislen sind fast alle

Sachsen und Thüringer. Wir erblicken somit im Ceiitrum

Deutschlands, der Wiege des Protestantismus, auch die

des Oratoriums. Erinnern wir uns zugleich, wie sehr

sich unsere gesainmto Literatur als eine Folge der durch

die Reformation bewirkten Befreiung der Geister darstellt,

so erkennen wir abermals die eng verbundene Entwickelung

von Poesie und Musik, sowie die nicht nur im spezifisch-

christlichen Sinne unendliche Bedeutung der That Lu-
ther’s für unser Volk und die gesammte Civilisation.

Berlin.

Her».«
Die verflossene Woche ergab wenig Stoff für den Refe-

renten. Im Friedrich- Wilhelnislädiischen Theater florirt nach

wie vor „Pariser I^ben“, die wirklich rabrlharte Vogue dieses

Werkes wird eben nur Ende des Monats durch die force ma-

jeure der eintreienden ürleube unterbrocheo. Für das bereits

abgereiste Fräulein Cläre Ungar Qberoahin -Fräulein Laura

Schubert die Parthie der Metella. Die lalenlvolle Soubrette,

welche nun schon lum zweiten Male als Ersatz (früher für

Fräulein Slevogl als Barouin ) eintriti, gab durch die beiläihge

Ausführung der Rolle wie der Gesangsnummern erneute Be-

weise ihrer Vielseitigkeit wie ihres Fleisses. Wie sehr Fräu-

lein Schubert bemüht ist, jede Aufgabe nach allen Richluogen

hio so wirksam als möglich zu lösen, zeigten neben der voll-

kommenen Beherrschung des Dramatischen auch die neuen

prachtvollen — und, wie man uoe sagt, der Künstlerin zuge-

börigeo — CosiOms, welche wirklich „Pariser Leben“ ebnen

liessen. —
Die Kroll’acbe Oper brachte neben Wiederholungen von

„Troubadour“ und „Waffenschmied“ Adam's „Poslillun von

Loojumeau“ — eine nicht zu dankbare Wehl in einer Stadt,

deren Publikum Wachtel’s gtänzeude Leistung als CUiapelou

so olt zu hören Gelegenheit halle und noch bal. Herr Riese

kann nicht beaospruchen, nach Herrn Wächters Auslührung

der Parthie eine besondere Wirkung zu machen, dazu fehlt es.

ibm an Schönheit der Stimme, an Volubilität des Gesanges,

an Humor der Darslelluog. Dass Herr Riese in der Ro-

manze statt des PeitscheDkoallena das Postboro bläst, ist «ine

nicht in’s Gewicht fallende NOauce; Herr Rieae ^öst jedoch

so hübsch, dass der Sänger von dem Bläser lernen könnte.

Frau Mayr-Olbrich, die Herren Schön und Brandes wa-r

ren recht lOclitig als Madeleine, Bijou und Marquis. Die Oper^
Vorsletlungeu sind (orldeuernd sehr gut besucht und verdienen

den reichlich gespendeten Beifall.

Correspondenzen.
W eim er. Mitie Juli.

Die Seiloo ist nuu zu Ende und Alle«, was KOusllsr und Kflntl-

Irr heisst, aiicbl sich von den Slrspstro der leisten Csmpsgon
zu «rholrri. Lridrr ist es uosrtrr wsrkern Kapelle nicht ver-

gOunl latiKr auf ihren, wmii aurh olioe Ihre Schuld nur spär-

itebeo Loibrrren, auszurubrii, da sie lirfohlen wurde bei dem
Melniiicer .Vtoeikh-sir, sowie bei der Jubelfeier auf der Wartburg

(Liszt'd Klionbi'th) mitzuwirkru. Zu diesem Zwecke luQssen dia

Aermatrü schuu zum 4. August an Ihrem Slaudorle aelu, wlh-

rrnd ale sonst uocli ziemlich einen Monat frei lialldi. Dr. Liszt

wird nolaiigs des nächsirns Moaala birr erwartet.

Ule «Iper liol in der Lrtiizrit nur eine Novllfit, dir hoher

achoii aiigesriziu roiuantlsohe komische Oper „Lara“ vou Aime
Maillarl, Dir Titelrolle war io dro Hänrtrn dra Herru Meffert,

wrieher drr nnslrrngeodru Parlblr in jrdrr Wriae gerecht

wurde und deshalb auch dir meiste Ausz. irboiiog empQog.

Krflulcio Holoiaeo war ein vorlrefflicher Kaied, Frau Pro-
dolsky (Camilla), Herr Hrgisseur Sebmidt (Lanibro), Herr

V. Milde (Eztollii), Herr Knopp (.Anloiiio) und die minder t>e-

deulerid'ii Rolleo Waren zuiiiTbeil gauzgul, oder W'eoigsleiis befrie-

digend tiearlzt. Trotz giller Ausldhiurig errang daa neue Werk
doch nur einen inlllrliufissig'n Erfolg und wir inOcIilrn bezwei-

feln, daes unaer Reprrloir daran eine dauernde R<reicheruog

erlatirru bAiir, Der Ttxt ist sehr roittrlmäasig und die Musik

io ihrer rkl, kliscbrii Haltung nlcbl viel besser. Nelieu einzel-

nroi Gelungenen macht sieh aber auch recht viel Triviales brell.

Sachen, die so recht lief pnekeo, auebl man vergebens io dem
fraglichen Opus. — Im L'etirlgen halle unsere Uper durch das

Gastspiel vou Fräuleio Georgine Sobuberl aus Dresden, eiuc

lirihe ganz vorlrefflieher AufTiIhrungen nufzoweisen. Die junge

K'liisllerio eang lo wiederholten Malen die .Marie in der ,,Regi-

lurnlsloclilet“, Martha, die Susanne in „Figaro’s ilochzell“, die

Uabella im ,.Robert der Teufel“, die Könlgio drr Nacht in drr

„ZaiiberflOle", Margarethe In Gouood's „Faust", die Lrouote

im ..Troubadour“, die Agathe im „FreischOlz“ und dir Ouiiua

.Anna Im „Uoii Juan“; letztere (Iper hililele den wQrdigeu Schluss

in der alig-laufenrn Saison. Mehrere dieser Paribiro sang die

in Hede alehrndc verdtenslliehe Sängerin ziim ersten Male, und

es sprirhl Sehr lOr ihre musikalische und grsangllehe Ausbil-

dung, dssa sie die umfängllchro neuen Rolleo in oiöglichsl kur-

31 •
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IM Zelt looe halle. Daai oalOrlieh heim eraluallf{eo Auflrelen

hei wallem oichi alle porilerheu ächOobeilen lo Tage Iralen,

kton man olchi (Qglich verlangeo. ln alUo Rollen aber leroleo

wir uoaer« Gaslln aU eine vorlrelTlicb geschulle. mil aympalbl*

acber auaglrblger Sllmtne und dramaliachem Taleol begabla und

dabei tueseral fleiaeige KQnallerln kennen, die eich acbnell xum

Liebling dea Welmarleohen Publikums erbohrn hai. Wie wir

bOren. wird die eben eo beecbeldrn«, ale hochelrabende junge

Dame nücheleo Winlrr uns mil einem Gaalryclus erlreurn und

dann wahrioheinlicb auf langera Z>-il nnaerer Bflhne gewonnen

werden. Wir wflrdrn una Ober eine aolcb« Arquieilioo nur auf»

riehllg freuen kOuneu, da unaera vorlreffliehe Primadonna, Krau

von Milde, echwerlicb wieder akllv aeln kann, oder — will. —
Oaae daa goldene AmlajubilSum (II. Juni) des berOhm-

ten OrgelbMiheorellkera ood Orgelvirluoern Prof. Job. Golllob

Töpfer Igeb. 4. Oeebr. I7UI lo Niederroeala bei Welmarf eine

älarke Belbelliguog erfabrni wOrde, lirss eich wohl voraus erben.

Se. MaJrslSi, Preueseua kunelainbiger Monarrh, Wilhelm I . Ober*

aaodle dem Jubilar den Kronenorden, und Ihre MajeelM, die boeb*

geblldele Königin Auguata, eine frObere ScbOlerln des Nealora

deulacbrr Orgelhelden, Qbersandle drr von einigen rOhrlgen

SebOlern Töpfer'a los Leben gerufme Töpfer* Sliflung (ein SU*

peodlum fOr arme, aber befühlgle Semlnarlalen in Weimar und

KIsenacb xur höhern Aneblldung Im Orgelaplel) huldrelchal ein

aoaebniicbes Geschenk; Ihre Köoigl. Hoheit unsere verehrte

Landeamutler, die Krau Groeaherxngin Sophie Oberoahm daa

Protektorat Ober die neue Sliflung und bewilligle einen jührll*

eben aosebolicbeo Beitrag xum Zioaabwurfe des grssmnieltro

Kapitals; Sr. Köoigl. Hoheit, der KOnelo und WlesenechaDen

drill fOrsIlicb fördernde Groesherxog. Carl Alexander, verlieh

dem Gefeierten eigeohündig das Ritterkreux 1. Abih. des wel-

marlsoheo Falkenordene, die Sladt Weimar verlieh Ihrem viel*

gelreuen Meister das EbreobOrgerreehi, der Kirrhengemelodrvor*

Stand balle eine ansebnliohe Krböhuog der Organlstenhrsoldung

orcirl; die Uoiversitdl Jena balle dem genialen Korscher Wegen

seiner Aufslellung der erelen wissciisrbaflliehen Orgelbaulbeorie

das Dociordiplom honoris esuea lugesandl. Dir Lehrer des

Landes Oberreinhlen, neben einem wertbvolLn Grsohrnke, ein

sehr relcbballiges Jubel Album, welches alle Hauptformen des

heutigen Orgelepiela verlrilt und die bedeutendsieii OrgeUompo*

nialen der Gegenwart xu seinen Miiarbellrm xShll.*) Auch der

Hnohbllodler KObn Oberreiehle ein von Ihm gesammriies Aholl*

ches V^erk von geringerem Umfange. Bei dem p'eslacle im

Seminar, woselbst Olreetor Mohobaupt eine gelunge Rede

hielt, Qherrelehlen die Semioarlebrer und Seminaristen werlh*

volle Geschenke und GlOckwOneche. Bei dem Keslessen reg*

nete es förmlich auf den geistig und körperlich noch eo rOsilgen

Altmeister erosle und heitere Toasts. Am andern Tage wurde

die von dem hcltersleo Weller brgdosllgle Keler durch ein viel*

besuchtes, grossarllges Klrobencoocerl unter Mniler-Harlung’s

nmslcbtigrr Leiluog wOrdIg bcschloesen, Drr eo sehr in An*

Spruch genommene Orgclmeisler exrrlllrie aber diesmal nicht,

wie Viele erwartet batten, mit einer freien Kanlasle — worin

Töpfer bekanollleb als Stern erster Gröesr strahlt — sondern

brechrlnkte sieh nur auf den melslerhafirn Vortrag der umfAog*

liehen Orgelparlble In seiner prörbllgen Cantate „Die Orgel*

weihe“. Die Chöre wurden darin von der Singakadrmle, die aurh

Llsxl’s Vaterunser und die Chr. Baoh'arhe Motette: Ich lasse

dich nicht — sehr gut cxerulirte, glanxvoll durchgelOhrl. Die

*) Die Zahl der Suh»criheolen aul dieses vlelselllge Semmel*
werk beUult sieh auf 700. Einige preussisrh« Semlnarlan, wie
io KOolgehsrg, Oraoleuhurg, haben das srböoe Unlernebmeo
bestens unterstOtit.

Soll waren io den Hlndeo der Frau Weltig-Weisseoboro,

drr Herren Zeeh, Dr. Dille oherger und Lehrer Thiene,

welcher auch die Mendelssohn’eehe Arie: So ihr mich von Her*

xeu suchet — recht befriedigend vertrug. Die Orgel xu dem

Lisxl'schen Pater noelrr und xu dem uoslerblieben Halleluja ans

HAodtl’a „Messias“, welche der greise Meister för MAnncrebor

und eoncerllrende Orgel bearbeitet balle, war ln den Hinden

des Organisten Gotlschslg, der ausserdem noch Töpfer's

sebwierlgsle Orgelcomposillon, eine noeb ungedruckle Concerl*

lanlasie Ober den Choral: „Marhe dlcb mein Geist hereil“ —
ausrobrle. Ein anderer SehOler des hoebvtrdtenlen Veleraos,

Lehrer Werner, spielte die rontrapnnkllsch sehr inleressaole

Concertfanlasle Ober: „Was mein Gott will g’scheb allxeit“. S.

Wien, den t7. Juli.

— W.— Kran Paull-Markowics hat am 84. d. ihr Gast*

spiel an hiesiger Hofopernböhne als Calharloa im ,.Nordslsrn“

glAoirnd beendigt und wurde oseb jedem Aolschliisse wiederholt

bervorgerulen und io bellilligster Weise susgexeichoel. Abgese-

hen von den eniapreehendeo Lelslnogen des KrAulein Raba*
linsky als Praseovia und der Herren Mayrrbofrr (Grltienko)

und Hrabanek (Cxaar) war diese Vorstellung ungewöhnifch reich

an hedauerlicben MiasgriCfen, die eine mitunlrr peinliche Stirn*

mung im Publikum hsrvorriefeo. Als neuer Gast trat am fulgeu*

den Tage Krau Pelli Sikora aus Breslau als Elvira in „Her*

naoi“ xum ersten Male auf und erregte den allgemeinen W'unach,

es möge dieses erste Gastspiel xugleicb ale ihr letxles för Wien

gellen. Der Dame fehlt ausser Stimme, Vortrag, Schule und

Mimik hörhsteos noch drr Vorthell einer einnehmenden Erschei-

nung, um In einer Hsnptaladt einen nur annAherungsweise gOo-

sligen Erfolg xu erileleo, und schon nach vt eiligen Taeteii fOhlle

das Wiener Publikum tiefes Mitleid mit den Breslauern, denen

ISO etwas als Alllagakosl geboten wird. Herr Zotlmayr syni*

palhlsirte als Hernani mit dieser Elvira derart, dass es Herrn

V. Big n io Aussersi schwer wurde, mit seinem Alfons die Vor*

alelluog Olier W'asser xu bsiton; er erhielt för diese Heldeolbat

anrb den gerechtesten Beifall. Din siisserurdentliche Harmonio

von Preusten, Uesterreirh und Kraukreieh, die als so seltenes

Wie ioleressaiiles Kaelum den ersten Preis bei der Pariser Welt*

ausstelliing erhielt, erweckt die ungclhellte Thriioabme der hie-

sigen Bevölkerung und den gleichxaillgen Wunsch, dass man
schon froher derlei harmlose W'ettkAmpfe hAlle veranstalten köu-

oen, jedenfalls aber in Zukunft nur solche in Scene seixeo wolle.

Die Alfnire Hellinesherger contra Musikvereio hat ihren Cul*

minationspunkl erreicht und d>r Paroxlsmus elnieloer Directoren

Hess eine wohllhAlige Krisis rintrcteo, die, abgesehen von «iner

derben Blamage, dem liisllliite> sehr bellsam sein dürfte. Wahr*

aebeinlirh Verdankt man re dem Tacle der Herren Dlreetoreu:

Körst Cxarioryakl, Dumha und TOrk, dass Direetor Hell-

inesbcrger, wenn, wie sieh das von selbst versteht, Kapell-

meister Dessoff seine Stellung als Professor dtr Composilions*

lehre beibehAli, auch auf seinem Posten als arlisllseber Direetor

des Cooservaloriunis nach wie vor verbleiben will. — Im f^arl*

Ihealer debOtirte Krau Boherbarlh-Klless, eine tOehtige Ups*

rellensAogerlo, Welober ein bedeutender Ruf voraoging, m hup*

p4'e „Seböoer Galatlies“ und Offeobaeh's „ächwAtxerin von Sa*

tagosaa“ uud fand wohlverdiente freiiodliebe .Aufnahme. Oie

Könstlrrln, eine sehr IlebenswOrdige Erscheinung, beaitit eine

sehr wohlklingende Mcsxosopranstimms und lAsst auch in Hio*

siebt auf Trrholk nur wenig tu wönsebeu Qbrig. ihr Vortrag

Ist allerliehst und dir tabliosen kleinen Mioauderieo, die sie mit

seltenem Grsehieke und relxcnder Nalvelit aoiuwrndeo Versteht,

wiiken eleclriseh auf das Pubhkum, wrlehrs Herrn Dir. Ascher
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(Or dl» VorfOhruog diaMi anniutbigao trhr dankbar sieh

beweist ; das Haue lat ndislirb etil dem Gaslspirla dieser Dame

Qberraaobeod voll, \»*bread Io den Obrigen Tbealern, dae Hof«

opcrohaus nicht nusgenommeo, der drOckendeo Hiiie wegen eine

fatale Leere sieh bemerkbar macbl. — Die Gnilavoretelluog xur

Feirr dar ADweseobelt dra Sullaos, der am 87. Morgeos

6 Uhr Io Wieo cintraf, sohuf der Holopernihraier' Olrvcllon eine

oeue Doroenkrooe. Das Ballet „Flick und Flock“ mit Frluleio

Lueae soll vollsliodig und „die Afrikaneriu“ lult FrAuL Gbiiu

als Srlika Iragmeutsrisob gegeben werden. Für daa Ballet wurde

eioe iiene Üecoratioo gemalt, welobe, obwohl aul tdrkiarbeo Ge*

achuiack berecbnet, ebenso kuüslreieb als elTeetvoll entworfen,

auch NiehltOikeu befriedigen dQrfte. Die am vrrflossroeo Sams-

tag 10 den GartriilocalitAtm vom Sperl in der Leopoldsladt ab*

gehaltene F'esllitdrrlarel des Sehubertbundee, hatte brlllsolen

Erfolg. Das so tsbireirh als gewAblle Publikum speodele fast

sAmmllieben Numinero des Inlereseaoleo Programms reirblichen

Beifall uod besonders Srhuheri's „Uondglfabrer uod FiObllogs*

Wonne“, „Die Waldnaebt“ von Abt, Eugclherg's Naebllicd, Mvodl's

Trinklied und di-r WaUnebnr: „ An der sebdoeo blauen

Donau“ voo Joh. Sirausa landen »lOrmischrn Anklaog und wur*

deu iheitweise wiederholt; die Ausfallnunmern leistete die Fahr*

bach'srha Musikkapelle mit gewohnter PrAcisInn. F'rau Will,

die iu kurzer Zeit In Wim sehr beliebt gewordene SAogrrin,

wird am I. Ücloher ihr Engagement am Holnpernthralrr aotre-

len; am I. November beginnt FrAulein v. Mursks Ihr auf fOof

Monate fizlrles Gastspiel. F'rAulelo Bose, eine reoommirle TAii«

Zarin, Ist heule aus Paiis hier eiiigelrnlTeo und wird noch wah-

rend der Anwesenheit des Sultans dem Veruehmen nacli in

„Salaoella“ debulireu. Frau Soh er barlh«F II ess h»t auch als

F'erosa in Offenbach's „sohOoen Weibern vou Georgien“ sehr gefal«

len, nAehst ibr erwarb sieb Hr, Eppich als Paseha vielen Beifall.

Parts, 88 Juli 1867.

Am Sonntag dm 3t. Juli fand Im alinu induslriepalasi eine

jener grossarligen Feste statt, welche bei allen 1'heilnehmeru

ein uuauslOschliobaa Andenken hlnlerlasseu und ln der Ge«

sehleble der VAIker mit goldenen Lettern verzelebuel werden.

Es haoilelte sich um den Wetlalreil der fremden uod fraozOsI«

sehen Milllairmusiken, welcher io dem ebenso grossen als zu

diesen Zweck uogeelgueten Raume Aber 80,000 Personen alA

ZubOrer und Kuuslrichtcr versammelt hatte, Dis skusliscbeu

VerhAIHilsse <fes immensen Saales zeigten sieb wiederum, trotz

der Maassregeln, die mao zur Verbeeaerung seini r SeballverbAII«

olssr geliolTeii, der Wirkung so ungOostig als mOglieb. Es war

bei den aus allen Erken und Enden zurOcklftneiiden Ecboa fOr

den giOssten Tbeil der ZubOrer rein uomOgllcb, sieb ein Uribeil

Ober die Leisiuogvo der elnztloeu CbOre zu bilden und bla zu

der dem Orehesirr gegenObsr beflndlleben Seite drang der grossen

Enlfrrnuug wegen kaum ein Laut. Dazu der grenzenlose W'Irr*

wair unter den PIAIzesuebeodao, der Gsdraog uod daa brausende

Gewoge, wie es stets bei so grossen auf einen Punkt conceotrlrlsii

Mmschenrorngrn bemeikhar ist! Vor den TbArsn war ooeb

grosserer LArni uod ooob grosseres GedrAogr. welebes an der

8eiie der Seine so gewaltig auwuebs, dasa sogar dia Barribreo

dra dort liegrndeii Poriala No. 13 durebbroebao wurdeo. Bo

groea war daa luleieaea fOr deu Cooeura der Milllalrmualkeo.

Um 1 Ubr Mittags b'gaon daa Turolar uod ea Iratttt, dar

vorheibealimnilao Rrllimfolge gemAsa zuerat die Badanaar

aul, und zwar mitten im tolltico Tumult. Mao kann sieb latabl

voialalleii, wie viel VOO der iolroduniiOD der Dberon*Ouvtrlurs

unter dal Publikum drang! Der HrpiAseniaoi Badens proieallrls

vargehllob gegen den LAriu, den er mit Uureehl lOr eine Obel*

wollende Demoostrstioo bielt. Ea half ibm niebia, daa Toben,

die Rufe „In die Mille", „Wir bOreu olcbtr’ elc. dauerten fort

uod zuletzt flogen eie im Hintergründe gar an zu tlugeul So

miuateo die armen Bsdenaer trotz Ibrar durebaua tOebtIgeu

Lalaluog uoretlbsr Sebiffbrueb leiden. Ei folglen die Spanier,

die ailerdinge seboo etwas ruhiger angebOrt wurdeo, den*

ooeb aber bei dem immer ooeb forldauerndau Brauaeo keine

Wirkung zu erzicico vermoohten. ibre F'aolasie Ober naliooale

Melodirru trugen eie recht rlfrclvoll uod nemcnlliob rbylbroisch

acoenluirl vor, dagegen konnte ihr Vortrag der Weber'echeo Ou-

vertüre nicht volletAndIg genOgeo. .Auch ihre Leistungen gingen

spurlos vorOhrr.

Nsebdem der ungeheuren Srhwierigkeil, 20,000 Meosebrii

zum Siiten uud zur Hube zu bringen, die uoglQcklicbeo Baden-

eer und Spanier zum Sebtaehtopfer gefalleu waren, wurde es

plOizlleb slill. Die Preusseo iratsp sul. Hel ihrer Ersobei-

ouog im Ssale belle sich eine gewisse ZnrOckballuug und KAlte

voo fsBl frindseligem Cbsrskler gegen i^iisere wackeren Mueiker

docomenliri. Sie waren kaum empfangen worden und diese

Keaerve war der lebbafleo BegrOssuog grgeoObrr, welehe ande-

reu MuslkcbArco, nsmeullich den lleslerreichrro zu Tbeil wurde,

gewiss dvmoDSlraliv. Unsere geeuuden Kinder eeheinen Jedoch

davon sehr wenig atlerlrl wordeo zu seio. Sie sllegrn ruhig

uod slrgesgtwiss auf die Estrade uod holen, nachdem eie dar-

auf Stellung genommen, ein So imposaulea Bild selbslbrwussier

uod erlolgessicherer .MAoollchkeit dar, dass sich daa Publikum

nicht vereagen kooole, Iboeo oaehtrAglieh einen um so lauteren

uod herzlicbereu Willkommensgruil entgegen zu hringeo. Wer

vermag die Impulae des menschllcbea Herzens zu erklArenI Die

lleaetioo tu Gunelen dieerr j’iogen und uovcrlntbsreii Armee

vou Virtuosen wer ganz immcoe uud bst als gewiss berzlich

gefreut, so wenig eie aueb die vorher erfabreoe KAlte beirrt oder

eutmulbigt balle. War aber dleee, dem Hule der preusalscbeii

Mililairmueik gegeoOber durch oiebla molivirle kOble Hai«

luog schoo jeltl elotm frauodliohercD lulertsaa gewichen, eo stei-

gerte eich dieses oaeh dem io jtdsr Beziehung volleiideleu Vor-

träge der Oheroo-OuveitOre zu dem tvbbafleeleu Eothuslasmus.

Der Saal crzlllerls lAriiiltch unter dem furebtbereu Uonoer der

dreimellgeo Ballellssaltalven, welche dieser meiilerhalleo Lei-

•lung folgleu. Viermsllgar, noch stOrmlseberer und belAubendirer

.Applaus folgte dem Vorirsge der tlfeelvollen Fsiilaale Ober Mo-

live aus dem „Propbtiro“. Die preu.sslsobe Musik bstle nicht

nur Ober das Auditorium glAozeod Iriumpbirt, eie halle auch

die Utoderoissa rbeu to gllnzeod Qberwuodeo, welche die

sebleeble Akustik des Sasita darbot, uod zwar durch die Hein-

heil, PrecIslOD, das Feuer uod dIa SonorilAl ihres Spirles. Das

Publikum aber balta bcrolla ain Urlbsll gesprochto, dmi sich

dia Jury uur unltrordoan konote.

Die Oeelerreicbar, welche jetzt lulglau, hallen nar!i

einem so groaaao Erfolge moen achweren Staad. Deonoeb hr-

baupteleo als aieb auch oseb dam gafihrlicbeo Rivaleu mit

Ebreo auf der HAbe ihres wellbcksooten Rufaa. Wenn als die

l’reusseii auch binsicbilicb das Enseinblea und der SooorilAi

der Inatrumeula nioht gaui crreieblen, to alsoden sie In Betreff

der leebiilseheo Vollendung, der Kraft und Enargls der AusIOh-

rung auf gleicher HObe. Bei den Leletungeo beider lalttgeuaun-

len MnaikchArc zeigte aieb Qbrigeos die Uebcilegeobait der daui-

sebru Hleebiosirumcnts Ober die bei den Fraotosen allgeiiiain

ciegelabrteu lostrameole nach Ssz'sebeoi System, welche alle

voo grosser GleicbmAtsIgkeil lu der Klangfarbe sind uod die

NOsocen und ToolArbuogeD, welebe die drutsebeo BIAser auf ih-

ren loslrumenlen ermAglicben, volleiAodig antschllessco. Die

Ncuciuogeo dec Herrn Sex haben krioco vorlbellhsfleu E-nflues
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•uf die fraoiSslfehe Miltlalrmaelk KeObt and es wOrde durehadd

uaaiOgllch aeio, mit Ihnen aof elb Putlikaof von tO.OOO Ueiraebeu'

eine ao elecfriairende Wirkung brrvoriobrlngen. wl« ea am Sonn-

tag von Seiten der Preuaaro und Oealrrrelober geaebab.

Nach zwei ao grosaarligeo Leialongen war daa Intereaae dra

Publikuma Iflr daa, waa folgen aolllr, nur noch gering. Daa vo-

rige Brauaen alellle alrh wieder ein, bald erucfndo, bald de-

ernetnJo, und von den zum Tbeil aebr IQcbllgeo Lrlaluogen der

naohfolgenden ChOre wurde im Ganten wenig gehOM. Eral ala

die Uualk der Garde de Paria auftral, berubigieii alch die Wo*

gen daa aufgeregten Mecrea efnigrrmaaaarD . um wenigatena die

beimiachen Uuaiker Io die Möglichkeit tu veraelzen, alch Mten-

felia gellend tu macbro. Uaaa Ihnen dira In vortOglicber Weia«

gelang, vrraleht alch bei dem aua KOnallern eraien Rangea tu*

aammengeselilco Chore, deasrii Mitglieder bis 5000 Prca. Jabrea*

gehall hetiehen von aelbal. und ebeuao. daaa aie nicht minder

enibuaiaatiach applaudlrl wurden, ala dl« Preuaaro und die Dealer*

reicher. Daa Rrsuliat der Preisverlhelliiug lat b«rella bekannt

und Ondet im Gsutro Billigung, üaaa ea dabei auch viel Uiiiti-

friedenheil gegeben hai, liegi io der Natur drr Sache.

Feallleton*
KSnig Manfred.

(Oper iu 5 Aden von Fr. ROber, Musik von Carl Keine.cke.

Zum ersten Male dargestelll auf dem KOuigl. Theater in

Wiesbaden.*)

Es giebl in der Geschichte der Tonkunst wie in andern

SphSran der menschlichen Eniwicklung Perioden des lieber*

gauges, welche sich keunzeichnen durch das Ausklingen eines

epochemachenden Genius in den Werken pictBlsvoller Epigo-

nen, an welche sich sodaon die Sturm- und Drangzeit derjeni-

gen anreiht, die nach Neuem suchen, gleichviel ob sie einem

erkaonien Ideale mit Bewusslsein zuslreben, oder ob sie ein

solches ahnungsvoll ersehnen, und auf dem Wege der Inlui-

lion erreichen. Wir beHnden uns ohne alle Frage in einem

solchem Stadium, was die Oper anlangt. Io Italien ist die

Periode, welche mit Rossini begann, im gSnzlicheo Erlöschen

begriffen, da Verdi so ziemlich ausgeschrieben ist, und ein

nennenswerther Nachfolger sich bis jetzt nicht zeigt. Die

Italiener von Bildung und Geschmack wenden ihre Blicke nach

Deutschland. Die Verleger doriselbst beginnen die besseren

deutschen Werke uachzudruckeo und die jüngeren Italiener

suchen sich deutsche Bddung zu erwerben, weil sie dieselbe

mit Recht als deu Jungbrunnen anselien gelernt haben, aus

welchem allein ihnen für ihre verkommene Kunst eine gründ-

liche Regeneration erfliessen kano. — Frankreich halle in der

grossen Oper dem eklektischen und spekulativen Meyerbeer

das Primat eingeröumt und selbst in der komischen Oper,

dem eigenilirh nationalen Kunstwerk, sah man Compimislen

deutscher Abkunft dominireii, Herold, Halevy, Adam. Man

täusche sich aber nicht Ober den kunsigeschichllichen Werlh

drr Erzeugnisse, welche seil 30 Jahren von Paris aus ihren

Umzug auf allen Bühnen genommen haben. Aul jronvenliu-

nellen Grundlagen mit mehr oder minder glücklicher Erfindungs-

gabe und technischem Geschick handwerksmässig hergestellt,

haben jene Werke nur einen relativen Werlh im Detail und

erheben im Ganzen und Grossen keinen Anspruch auf die Be-

*) Am verflossenen Freilage wurde hier die genannte Oper
zum ersten .Male aufgcTührt. Wir geben die Besprechung, welche
ini „Rheinischen Coiiiicr" erschienen und wenn wir nicht irren,

von Herrn J. Haff verfa.ssl ist.

friedigung irgend welcher idealen Anibrderungen, welche dev

Coovenlion entzogen eilten andern letzten Grund in sidh ber-

gen, als den einer mehr oder weniger amüsanten Unterhaltung.

Augenblicklich ist Gounod der Held des Tages und zwar we-

sentlich auf den Erfolg seines „Faust“ hin, in welchem er —
Dank seiner musikalischen Bildung, die eine wesentlich deutsche

ist — neben so manchem Trivialen doch einige Züge jener

Romantik hineinzubringen wusste, die uns bis heule in> keiner

anderen französischen Partitur begegnet sind. Ob und wie

weil es ihm gelingen werde, den dort angeschlagenen Ton zu

festigen und zu vertiefen, und der französische Weber zu wer-

den, müssen wir dahin gestellt sein lassen. Die Werke, welche

nach dem „Faust“ aus Gounod's Feder kamen, berechtigen zu

jener Hoffnung nicht.

In Deutschland sind es wesentlich drei Namen, welche

epochemachend in der Geschichte der Oper erscheinen: Mozart.

Webeir und Wagner.' Erslerer als Hersteller einer deutschen

Oper im Hassischen 'Style, Weber ira romantischen Style,

Wagner endllMi durch sein Unlernehmen, die geiheilte Arbeit

aufzuheben und mH«e«> aus den grossen atnfllichen Impulsen

heraus das musikalische (traina nach dem Prinep einer durch*

gingigen sachlichen und psr^üulichen Molivirung io gossen
Zügen gesammidichterisch zu eräugen.

Die nachwagnerische Productio», „uo hat zwischen dreier-

lei zu wählen. Entweder sich den Vv-gängern W^agner's au*

zuschliesseo, oder mit Wagner zu gehen, oder endlich selbst-

ständig neue Bahnen aufzusuchen. Dieses Uitiere ist nun wohl
das Streben der begabteren jüngeren Producbnien. Allein die

Selbstständigkeit, welche sie bei ihrem Vornehmen zu behaup-
ten streben, kann natürlich immer nur eine relative sein, zu-

mal aie theils vom Dichter, Iheils von der Empfänt^iichkeit des

Publikums ebhängen, und endlich gerade die gebil.ietalen und
sirebsamslen unter ihnen der alten Vorschrift: „Preßtet ,\||es

und das Gute behaltet“ gemäss sich dem Eklekticis-nus im
besten Sinne des W'ortes hingebeii müssen.

Ein Blick auf das deutsche Rrpertoir lehrt, dass seit Wag-
ner keine deutschen Opern geschaffen worden sind, welche, sich

dauernd auf den Breitem erhalten haben. Gleichwohl ist,(]io

Rührigkeit unter den Producenteo gerade jetzt eine sehr grosse.

Unter den Werken, die uns die letzten Jahre gebracht hahbn

machten am meisten von sich reden: „Loreley“ von Geibei

und Max Bruch, „Des Säugers Fluch“ von äleyern-Hohenber^

und August I.jingcrt, „Astorga“ von Pnsque und Joseph Aber!,,

Wir zweifeln nicht, dass das eine oder andere dieser Werki^

hier aufgeführt worden wäre, wofern man unserer früheren InA

tendanz die Iniliativc angemulhet hätte. Heute, wo man mit'

den Thntsachen rechnen muss, ist das Verhallen jenen Wer-)

ken gegenüber ein weil bedingteres geworden. Bruch's „Lore- *,

ley“ hat trotz der vielfachen Proleclionen, deren sich der Com- I

ponist erfreute, noch nicht den Weg zu einem unserer grossen

Hoflhester finden können, und waren namenllich die Auffüh-

rung und der Erfolg des Werkes in Mainz wenig ermunternd

für eine Annahme desselben dahier.

„Des Sängers Fluch“ verrälh uobeslreilbar ein gewisses

natürliches Talent seines Componislen, und die Intendanz des

Herrn v. Bose war bereits nicht abgeneigt, dieses Werk anzu-

nehmen, doch die polili.schen Verhältnisse dos vergangenen

Sommers traten seiner Absicht störend entgegen.

Aber! hat seine Oper mit dem gewohnten Aplomb und

jener colossalen Reclsiiie in die Well geschickt, in welcher er

noch mehr Meister ist, als im Componiren. Unserer Ansicht

nach ist die Aufführung des „Astorga“ nicht ohne Aussicht auf

Erfolg beim grossen Publikum, denn Alles dann ist praktisch



ond Bit KraolniM d«r IrivialM iuMcriichea EITecte geinaebl;

dsgcgra fehlt leider alle Inoerlichkelt und Weih«, und die

Hohlheit de« Genteo keoa auch eiacm oicht aoapniohevolIeD

Puhlikum cehweriich auf di« Ldoge verborgen Ueibeii.

Unter eokhen Umattoden hat die Oberaus ihilige*) InUo*

dant des Herrn von Bequinolles es unternommen, das Werk
eines Tondkhters tu inaceoieen, der sieh durch seine bisheri*

gen Leislungeo auf nllen Gebieten der Tonkunst den ehrenvoi*

len Ruf eines dem Ernsten und Idealen in der Kunst lugs*

wandten und dabei mit aller Meisterschan im Technischen

derselben ausgeslallelen Künstlers erworben hat. Es ist dies

die hier nther tu bes)irecheode (Qnfaclige Oper „Kflnig Man*
fred“ von Carl Reinecke, dem Amtsnachfolger Mendelssohn*

Barlhoidy’s als Prulessor am Conservatorium und Director der

weUberOhmtsn Gewandhaus'Concerle in Leipiig.

Geborrn in Altona am 23- Juni 1824, genoss Reioecke

den ersten Clavierunterricht von seinem Voter, der, ein ehr*

würdiger Greis von 73 Jahren, hier anwesend ist, um der er-

sten Aufführung der Oper seines Sohnes beisuwohnen. Mit

eilt Jahren konnte sich Rrinecke bereits ülTeotlich hören lassen

und trat im 18ten Jahre eine Kunstreis« nach.Kopenhagen und
Stockholm BO, die von gUnteodem Erfolge begleitet war. Zur

Verviillknmmnung seiner Studien begab sich Reinecke sodann

nach Leipsig, wo ihn der Umgang mit Mendelssohn und Schu*

mann sehr förderte. Es folgen nun wihrend der Jahre

1844—51 eine Reihe von Kuostreisen, Iheils allein, theils in

Gesellschaft der Violinisten v. Wasielewsky und Königslöw,

nach Norddeulschlaad; nach Copenhageo, wn ihn der König

Christian VIII. sum Hufpianisten ernannte; naoh Paris, wo er

Hiller's Bekanntschaft machte, der ihn als Lehrer des Piano

und des Conlrapuofctes für das Cooservaloriuro io Cöln enga*

girte. 1854 ging er nach Barmen als .Musikdireclor, 1859 nach

Breslau als Uoiversilltsmusikdireclor, 1861 nach Leipiig in

seine nunmehrige obeobeieichoete Stellung. Unter den 92 ge*

druckten Werken Reioecke's befinden sich das Oratorium „Bel*

sasar“, «io iweiehöriges Schlachtlied für Mönnerstimmen, ein

Te Deum tur 50j<hrigeo Feier der Schlacht bei Leipiig, die

Operette „der vierjihrige Posten“, .und eine grosse .Anzahl ein*

und mehrstimmiger Lieder, ferner eine Symphonie, die Ouver-

türen lu „Dame KoboM“ und „Aladdin“, cinConcert für Pianoforte

und Orchester, ein ClavierquintetI, ein Clavierquartett, ein

Claviertrio, ein Concert für Cello, zwei Claviersonaten -mit Cello,

zwei Slreichquartelle, eine sehrtbalrlchlUche Anzahl von Cla*

Viersachen zu zwei und vier Hönden. Ein grosser Tfawil dieser

Werke ist io sehr zahlreichen Aufführungen b«k«»nt ge*

worden, und uaehrere erfreuen sich einer wohlverdienten Popu*

laeitöt. „König Manfred“ ist das neueste Werk Reinecke’s

und also jedenfalls das Product eines gebildeten Gei-

stes, einer reifen Erfahrung, einer noch blühenden Phanta-

sie und eines «dien Willens. Deo Text zu demselben schrieb

Fr. Röber in Elberfeld, welcher durch die Dramen: „Hein-

rich IV.“, „Tristan und Isolde“, „Appius Claudius“, „Sopho*

nisbe“, das „Mtrchen vom Köoig Drosselbart“, eine Samm-
lung dmmstisirtcr deutscher Volksmirchen, und zahlreiche

Balladen, Romanzen, Lieder u. s. w. vorlheiihafl bekannt ge-

worden ist. Das Zusammengehen des vCompuoisten und Dich-

ters ist von altem Datum. Röber schrieb bekanntlich auch

den Text zu Reinecke'.s ,,Belsazar“. iSchhiss folgt.

j

*) Mao vergleiche die eben erst erschienene Uebersicht Ober
die Thitigkcit ries Königlichen Theaters wSbrend der W'iotersai-

*00 und man wird — will man irgend gerecht -aein — anerken-
nen müssen, dass alles geleistet wurde, was mit einem unvoll-

ständigen Personal im Schauspiel irgend geleistet werden konnte.

Joarnal-Bevoe.
Olt Lelpiiger Aligm. Uue.-Zlg. beglool mit einer Reeenslon

Obar ,J<(hrbane Sebriflen“, enthält weiter Bespreehuogeo von

Vlolloeompositiooeo und «loco Berlebl aus COlo. — 01« Neue

Ztscbr. f. M. bringt deo Aofsog alocr Aoalyse des Goldmtrk-

«cbeo Sirelehquarletlfs Op. 8, hielet Rcoeaslooeo und viele No*

Illeo. — SOdd. Muts'Zlg. : Ueber Pedalclavlerlostrumente.

Ule IraoiOslseheo Moeikteiluogrn eolbsllco meist Loeal^e.

Nachricht« dB.

Berlin. Zelloer's, Blätter für Musik (bellen usehtlebendet

Curiotum mit. Im Jahre 1782 llea« Io der „Lelpiiger Zig.“ «io

Lelpiiger Kaufmaoo folgend« Erklärung ersebeloeo: „Cm gewis-

ser Meqsob, Namens Mov>rt In Wien, hat aieh erdreiatel, mein

Orama „Brloioute und Cooslaote“ lu einem Operote.xte tu mlas*

brancbro. leb prolesllr« hiermit felerllohsl gegen dielen Ein*

griff in mein« Rechte and belialt« mir Weiteres vor. Cbrielopb

Friedrich Brrltner, Verfetaer des „Rluscbcheo“ u. s. w.

Bnnn. Oer „Kbelnlscbe Säugerbund“ wird ooter Uireolloo

des Herrn Musikdirektors Brambseb am 3. und 4. Aogual «In

grOaeerea Ceesngfesl versnelalleo, an welebem ilch cirea 250

ÜSager betbeillgen werden.

.Bresinn. HtrrDr. Oamroscb, fiOber aleCapelljmeister amln*

terlmslbeaier ibällg. Ist io glelebar Clgensebafl für das neue Thea-

ter, ge woooeii worden.

Drcndfn. Herr Frlcdrieb GrOiiinacber, erater VlolooetI*

litt ,der KOolgl. Holkspelle, Ist von Sr. Köolgl. Hobelt dem Groes-

brrioge eon Hrisen mit der goldenen V e rdl t net* M e d all I«

für Kunst und Wieaeoaebafi decoriit worden.

— Am 2. Juli d. J. bat Frau Kreba*Mlebslesl xom

lOOtleo Male die FIdea geaungeo. Well dieser Fall wohl niobt

tum tweiiCD Maie io Deotecbland exialirt, dae* cipa Sängerin

ao einer BOhoe «Ine aolehe Psribie 100 Mal geaungeo, so dOrfl«

derarlbe gsni besogdsr« bemerkenpwertb selo. An aoawärtlgeo

BObuen aaog Frau. Kreba-Miebslesi die Fidea ooeb-20 Mal and

twar mil grossem Erfolge, also im Gsoieo 120 Mal. Nur 4 Mal

haben Sängerinnen hier Io dieser Pgrtbie gaellrl: Jobsans Wag-
ner, La Graoge, Palm-Spatier und wieder Jobaooa Wag-
ner. Frau Krebs-Miehalesi behauptet oo<h immer mit ooge*

scbwäebter Krall ihr Feld und boffi ee ooeh viel länger so könoeo.

— Ule 300. AulfObruog des „FreiscbOlt“ eoll Io gani neuer

Auaetatlung am 18. Oeeember, dem Geburlllsga W' t b e r'e, slatlfludau.

HaBbnrg. Oie ersla Aufföhroog der oeuen Oper: ..Esmeral-

da“ nach Vtrior Hugo, Musik von Vtelterbabn, bat hier atallge-

fuoden. Oie Oper fei recht fleltelg gearbrII.el, die lotlrunieDli-

ruog ao elrleo Sietlro bOcbsl cbarakterlallecb und leugi eoo

gedirgrurr Kruotniss des Componialeu Io Verwrndung der In-

strumeole.

LeipzlR. Am 25. Juli ging Offeobaeb's „Seliöoc Helena“ tum

eraieti Male mit deo Wieuer Gästen Fräulein Fischer uod deo

Herren Holt uod Swoboda Io Sceoe uod balle gtoaseu Erfolg.

MOacbca. Oie aril längerer Zeit eebwebcnde Frage bc-

.iqglii-h der Musikschule bat ono Ibra Erleillguog gefunden . In-

dem der König die Errichtung einer vorläufig durch die Köolgl.

Cabiuritoaaaa doiirlen Mueikecbule beillmml. die oberste Lei-

tung und Verwaltung deraelbeo der Köuigl. Holmualkiolendani,

uod dia arilsiiseba OIrcetloo dem Hofkapellmrieter Or.

Haus voo Bolow OberlragrD bat. Bel Aufatelluog des Lebr-

plaiia und Obsrbaupl bei Einrirbluog der Schute eolleo oaeb

,
dem Willeo ries Königs dle^BettlmmuogrD, welche Im Jabre

1883 eoo der tur Neugctlaliuog dra Köolgl. Moalkeontervatoriuma
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Kebilileleii CommittioD fluagr*rti«llet wnrdtn, BtrOeksIchliguiii;

Bodro, and dadurch cloe Gruiidinge gewonnen werden, welche

kein Hindernles bielel, die Anslall epfler gaus oder inoi Tbeil

als Slsalsinslilut tu erklAreo. Oie Bekannlgabe dieses Lehrplaos

sowie der BeslimmunKeo Ober Aufoabtoe io die mll dem 2.

Ociober dieses Jahres xu eiOlTnende Lebranslall siebt io oich'

Bier Zelt bevor,

Prag. Am 13. Juli kam das Oratorium „Johannes lliiss" von

Carl LQwe durch den l'Obmiaoben KOnsileiverelo xur AulTdhruog.

lies bedeutende Werk halle einen grossen Erfolg und dOrlle dem*

iinchst wiederholt werden.

Wien. Der Componisl der „Johanna von Neapel" Prolesaor

Julius Sulier hier, genoss bei seinem Aurcolhalle im Orleole

die selleoe VergOnstigung, vor Abdul-.Ax<z spielen zu dOtfen.

bulter erhiell l'ei dieser Grlegenbeil den guten Balb, sieh eine

Cotnposiliou des Sultans fOr eiueo Vortrag auf dem Clavier

auszuhitlen, was auch bewilligt wurde. Unter grosser Feier-

lichkeit und umslAndlinhen Crremonlen ging die Prodiicllou,

liei Welcher der Coaiponisl auch uichlsullaiifsebe Werke vorlra-

gell durfte. In Sceoe. Besonders gescbmeicliell fühlte aieh Ab-

dul- Aziz als Seine eigene Composition, aua einigen einfachen

Tacleo bestehend, an die Keihe kam. Doch bald verOoslerteo

sicli seine Züge, er sprach zu seiner Umgebung die Ansicht aua.

dass der Componisl, der, vorscbriflsmAssig mit dem Turban be-

kleidet, am Piano sass, die Composition der Grossberrlicbkeit

plötzlich falsch suszufflhren beginne. Oie ErklArung war, dass

der Componisl, um dem Sultan ein Coroplimenl zu machen,

das grossherrliohe Grundthema zu eioigen lebhaften Variationen

und Phantasien lienOizt halte, welche musikalische Artigkeit in

Cniislaoliooprl lodcsscu nicht ilblicb zu sein scheint.

Brüssel. Bel dem am 20. Juli abgehalleoeo akademischen Con-

curse fOr Musik hat Herr Waelpui, Orchester- Dirigent des llA-

inlscben Theaters, den grossen römischen Preis erhallen. Zweite

Preise erbieiieo van Gbeluwe und Hass.

Paria, Der Compooist der preisgekrönten Ausslsllungs-Can-

taie, Herr Camille Sainl-SaOna, zeigt in einem Schreiben dem

„Figaro" so, dass, wie Herr Leplay, der GeoeralsecrelAr der

.AuBslellurigsrommlseioo, Ihm eröffnet habe, kein Geld vorhan-

den Sei, um sein unter der Unmasse von Einsendungen elnslim-

iii’g als das beste ansrkannle Werk zur Öffentlichen AuffQbruog

zu bringen. Es siehe ihm also frei, dasselbe auf seine eigeoen

Koslen, wo uod wie Immer er wolle, suffübreo zu lassen.

— fii der grossen Oper fsnd am Dienstag ein liOrhsl in-

teresannles Concerl slall. Nach der Ouvertüre zum „Frelscbülz",

Welche vom Oreheater ausgefOhrt wurde, liesseii sich die am

Suuiitag mit Preisen gekiOulrii MililairmiiaikchOre hOren uod

zwar in folgenden Piecen: die Kraiizoaen spielten „Marrhe aux

fl.iiiibraux" von Meyerheer und Fragmente aus ..Loheiicrin"; di*

Bu.escn Oiiveiluie ZU ,,das LetnD für den Czaaren" vou Glinka

und Fantasie Ober russische Volkslieder; die O-slerreii her die

Tellouverlure uud „Hürgersiiin", Walzer von Slrailes, und die

Preusseii „Links, rechts", Marsch von Wieprechl, und die Faii-

lasir Ober Motive aus dein „ Prüpheleii". Znni .Schluss vereinig-

ten Sich sAniiiilliclie LMusikrhOre zur Ausführung des Salut Im-

Iierial von Elwarl. Bvi der vorzi)i;liihen Akustik des Saales

t: all II die VorzOgr der verkcbleileiien ChOre bedeutend günstiger

heivur, als im Palais de l'liidustrie. SAmiiilliche SlOcke fanden

bOdist beifAlligo Aufnahme.

— „Kobinsou Crusot", komische Oper

feobach,' wird erst Ende September In der Opera comiqut zur

AuffOhrung kommen.

— Am Tage oach dem grossen Coocoura der Mililairmuai-

ken halle der Fflrat Metternich ini Garten des Oeslerreiobischea

Bolscbaflholels eine musikalische Mallade veraoataltel , io wel-

cher die oeslerreichisehe Milllairkapelle Gelegenheit fand, vor

einer grossen Anzahl geladenerGnsleuuler gQiisligeren VerhAllnissen

ihre kOiislIrrlsche LeislungslAhigkril dariulegen, als dies Ini liidu-

slriepalasl niOglich war. Dir Oeslerreicher zrigteu sich nicht nur wie-

derum als vorzOgllche BlAsrr, namriillieh in der Ouvertüre zu

„Hieozi" und Im Farkellanz vou Mtyerlieer, eondern Qberrasch-

irn aiirh ini hohen Grad* dadurch, dass sie sich aus der Mlli-

tair-KsprIle plötzlich lu ein älrelcbülcheSler Irniisformirteii uod

als solches die Zsmpa-Ouverlure, eine Quadrille aus dem ,,Postil-

lon" uod eine Fantasie ül<er „die Alrikanei in" ausfOhrten. älaii-

den sie auch darin nicht auf derselben Hohe, so waren ihre

Leialtiogeii dennoch arhlungawcrlh und docuinentirlen eine Viel-

seitigkeit der mueikalischeii .Ausblldimg.

— Am .Mittwoch gahru die Vereiiiiglea pri ussischro Ksprl-

leii unter Leitung des Herrn Muslkdirector W'ieprechl ein

grosses Concerl ini AihenAum. Aus dem reichhsiligen Programme

heilen wir als liesonders lieifAllig aufgrnommru hervor: die Oberon-

Ouvertüre, Fsolssie Olier den „Propheten", deoEiitr’acI und die Polo-

naise aua „Slrueiisee", die Scrue aus dem 6. Act der „Afrikanerio"

und das nie versageude EffeolslOck „Le revell du Lion“. Die

in Paris anwesenden prrussischeii Prinzen, sowie das Gesandl-

schaflspersonat lieehrten das Concerl mit Ihrer Gegenwari. Der

Erfolg war so diirrhschlageod, dass Herr Wieprecht gleich für

Freitag ein zw eiles Concerl versnslallel hatte. — .Auch die an-

dern fremden Mililairkapellcn gaben Concerle, die Bayern in den

Cbsinps Eheies, die Oeslerreicher Im Cirque de l'iiiiperatriee,

die Belgier im Casino und die HollAnder liii AtlienAum. — Bel

dem zweiten ioteriiailooalen Cuncert im ludustriepalasl werden

die Preusseii die Polonaise aus „btruenaee“ uod den TaoobAu-

sermsrscb, die Oeslerreicher die Ouvertüre zuni „FreischQlz" und

den Fnckellanz von .Mryertierr spielen. Am Freilag Nacbmillag

vereinigten sich die Preiissischr, Oeslerreichisehe, Badensche uod

Bayrrsche Kapelleu zu einem grossen Concerl zum BrSleu der

deulscben HQlfsgesellschafl.

— Der KOnigl. Preiissische Hof-Kapcilmrisler Herr Tauberl

weilt grgenwArlig in Paris.

— Die Concerle von Bilse undSirauas nahen sich Ihrem

Ende. Herr Sirsiiss wird am 7. August nach London geben, wo
er ein glAiizendes Engagemeot augrnommen hat.

London. Am 26. Juli wurde die Siaggione des Covrnigar-

den-Thealers mit „Roui-o uod Julie" geschlossen. Die Vorstel-

lung fand zum Rnieflz für die Palll statt. Madam* Lucca halle

vorher „Faust" xu ihrem BriieQz gegeben. — Im Theater der

Königin übt „Don Giovanni" die giOsste Anziebuogskrafl aus.

und zwar vorzOgiicIt durch die grossartigeii Lelslungen der Da-

men Tieljeiia und Nilsson,

Tfailand. M. Giuseppe Zallira lial den „srliwarzrii Do-

mino" für die ilalienisrhe (Iper in W'aischaii iii's llalleiilsche

Oliersetzl, wo diesellie in der iir,rhstrii Wiolersaison mH ägra.

.ArlOl zur AuffOhrung komrnrii eoll. GrgenwArlig lal er mit der

U'herselliirig der „Herzogin von Gerolstein" von ÜITeiiliarh lie-

schafligt, Welche bei Lucca in Mailand mit ilalieiitsrhem Text

eischeinrn wird.

in 3 Aden von Of-
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Der dentsohe Musiker als Weltbürger. Die Kaust und der Glaube.

Die Frauen und die Musik.
Aus den Vorlesungen Ober „die moderne Gesellschaft und die Musik“

von

U. Ehrlich.
Von allen Konnten, in denen die GoUheit sich dem

Menschen ofTenbart, sieht keine ihm so nahe, als die Mu-
sik — ; durch keine erhebt er sich hölier, in keiner an-

dern kann er sich tiefer erniedrigen. Sie ist der Spiegel

seines geistigen Daseins, der Abglanz der Welt in seinem

Innern; wie er diese erfasst, so fflhil er die Musik als Hö-

rer, so schafft er sie als Künstler.

Von der Wiege bis zum Sarge ist die Tonkunst des

.Menschen Begleiterin; von den ersten unbewussten Ein-

drücken bis zur höchsten Klarheit des EmpCndens und wie-

iler bis zum Schwinden desselben. Die Müller singt den

Säugling auf ihren Armen in den Schlaf — das Kind Mufl

zuerst dorthin, wo ihm Musik entgegenklingl. Der Gesang

in der Kirche isl’s, der das junge GernOlh recht zur Fröm-

migkeit stimmt; die ersten unschuldigen Freuden des Tan-

zes, die den Jüngling und das Mädchen vereinen, die Mu-
sik regt sie an. Die Liebe io ihrem Entstehen, in ihrem

Verweilen, mit all' ihren wechselnden und wogenden Empfin-

dungen — in dem unbestimmten, unbeschreihbaren Auf-

und Abwogen der linrmonieen erkennt sie sich wieder.

Des Kriegers Muih belebt der Schall der Musik, und auf

der bliitigeu Wshlstatt dankt der siegreii-he Sireiler Gott

im frommen Liede. — Und wenn der Mensch am Abende

seines Lebens sich ubwendet vom .Aeiisserlichen, vom Irdi-

schen, und nach innen schaut, wenn sein Auge gleichgiliig

geworden ist, wenn sein Geist nur mehr im Erinnern ge-

niessl, dann ist es noch die Tonkunst, die ihn wunderbar

erregt, die aus dem tiefsten Schachte seiner Brust die dort

lange vergrabenen G>*frihle hervorliolt — sie ist dann,

wie Jean Paul wunderbar schön sagt, ,.die Abendrölhe die-

ses Lebens, die MorgeiirOthe eines neuen“. Und es ist

nicht etwa eine moderne Anschauung, hervorgegangen
aus der Vervollkommnung der .Musik, weiche ihr diesen

hohen Platz an weiset im Leben der Kunst, sondern eine seit

undenklichen Zeilen herrschende. Alle Mythen der ältesten

Volker verbinden die Tonkunst mit den Phasen der Schöpfung;
dem edlen, gebildet'in Volke der Griechen war der Sänger,
der erste Freund der Menschen, der Erbauer von Städten,

der Gründer der Gesellschafl, hochgeehrt, als von den Göt-
tern begnadigt, und ihre grössten Philosophen widmeten
der Tonkunst tiefste Forschung, als einem der wichtigsten

Elemente der politischen und humanitären Erziehung des
.Menschen. Neben der Lehre der Apostel ist die Tonkunst
Gründerin des ClirislenIhumB; die heiligen Gesänge trugen

die neue Botschaft dorlliin, wo das gesprochene Wort
nicht wiederhallte. Im Mittelalter finden sich die ersten

Spuren der Gesittung und Bildung in Pflege der Musik,
und das Wiederaufleben besserer Gefühle zeigt sich zuerst

darin, dass die Menschen sich der Musik zuwenden, und
in dem Entstehen des Volksliedes. Ueberall, wo die Wis-
senschaft erwacht, tritt auch die Musik in ihre Rechte,

und bei allen gebÜdelen Völkern verflossener Jahrhuu-
derle geniessen die .Männer, denen Talent zur Musik verliehen

war, besondere liochaclilung. Preisend erwähnl Dante seiner

Freunde, denen es vergönnt war, Gott in der .Musik zu lo-

ben; auf den göllliclii’n Leonardo da Vinci blickten die

Mailänder mit Ehrfurcht, ebenso um seiner wunderbaren
Gemälde willen als wegen seines herrlichen Lnuleiispioles.

Mil der überwältigenden Kraft des Kirclienliedes trat der

grosse Reformator gegen die Allgewalt Roms auf, und wo
er nur vermochte, warb er Jünger für seine vidgelicbiu

Musien. Shakespeare versäumte keinen .Anla.ss zum Prei.se
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der Tonkunst und unsere beiden grössten Dichter haben
sie in den herrlichsten Versen besungen. Schiller sagt von ihr:

Wie der Sturmwind durch die Lüfte saust.

Man weiss nicht, von wannen er kommt und braust.

Wie der Quell aus verborgenen Tiefen,

Also des Singers Lied erschallt

Und weckt der dunklen Gefühle Gewalt,
Die im Herten wunderbar schliefen.

Und als Güthe noch im bohen Alter von der Liebe mich*
tig ergriffen ward und nur im Anbfiren der Musik Linde*
rung und Ruhe fand, da pries er sie in den herrlichen

W'orten:

Da schwebt hervor Musik mit Engelschwingen,
Verflicht zu Millionen TOn’ und TAne.
Des Menschen Wesen durch und durch tu dringen —
Zu überfüllen ihn mit ew'ger Schöne.
Das Auge netzt sich, fühlt iro hohem Sehnen
Das Doppelglück der TAne wie der Thrinen.

Und so das Herz erleichtert, merkt behende,

Dass es noch lebt und schlägt und roAchte schlagen

Zum reinsten Dank der überreichen Spende
Sich selbst erwiedernd willig darzutragen.

Da fühlte sich — o dass es ewig bliebe —
Das Doppetglück der TAne wie der Liebe.

Und so wird denn überall erkannt, dass die Tonkunst al*

lein jene Macht ausübt Ober den Menschen, durch welche
sie mit einem Zauberschlage -ihn befreit von dem drücken*

den Bewusstsein irdischer Unvollkommenheit, dass sie ihn

versetzt in einen Zustand stillen Entzückens und reinen in*

neren Schauens. Allerdings ist solche W'irkung nur vor*

banden für die, welche in der Kunst nicht die unmittelbare

Erfüllung eines mehr oder minder materiellen Zweckes su*

chrii, obwohl unter diesen Suohern maoebe sind, die mit
Recht behaupten dürfen, dass sie das technische Versfind*
niss der Musik in vollem Maasse besitzen — aber es geht
ja in der Kunst wie mit dem Glauben — ich werde spd*

ter auf diesen Punkt zurOckkommen.
Wie hoch steht doch die deutsche Tonkunst Ober

der aller andern Nationen! Keine kann sich mit ihr ver*

gleichen. In der Dichtkunst, io den hildeaden Künsten
mOgen andere Nationen mit dem Deutschen um die Palme
streiten, ja in manchen einzelnen Werken dieser Künste
ihn überragen, aber in der Musik rdunten sie, fast ohne
Widerstreben, dem deutschen Geiste den Ehrenplatz ein.

W'o immer jetzt gebildete Menschen sich versammeln, um
der Tonkunst zu huldigen, ertAneo die Klinge deutscher

Componisten, ja in dem Laude, das sich am längsten ab*
weisend gehalten hatte gegen deutsche Musik, in Italien,

lauschen jetzt entzückte ZuhArer Beetboven'schen und Mo*
zart'scheo Symphonien und das Mailänder Conservatorium
feierte in diesem Jahre sein Prüfungsfest mit Mendelsaohn's
protestantischem Oratorium „Elias“! So gilt deutsche Mu-
sik als Bürgerbrief für die ganze Welt!

Und doch! wie oft und wie sehr wird die Tonkunst
entweiht und gerade in Deutschland! An keine Kunst wagt
sich das Gemeine ungescheut so nahe heran, wie an die

Musik! Die Niedertracht, die sich nicht im Worte oder im
Bilde zeigen darf, weil sie dem strofenden Arme des
Gesetzes verfiele, sie flüchtet sich hinter die Musik und
fühlt sich geborgen! Vergeblich ist die Warnung und der

Eifer der Kunstkritik; Paukenschlag und Gelächter der um
das goldene Kalb Tanzenden (U>er8cbalH die Stimme des
Eiferers, der nur die Gesetze des Schönen für sich anzu-
rufen vermag! — Eia Tanz — wenn »an ihn so imooen
darf — der in Frankreich vielleicht entstanden ist aus fre-

chem aber natürlich angeborenem Uebermuthe, der in

Deutschland aber nur die Bühne in eine Art von Puppen-
theater verwandelt, wo leblose, galvanisirte Körper sich hin

und her zu werfen scheinen, wird selbst dem deutschen

Philister annehmlich gemacht durch die lustigen Musikwai-
sen, nach denen das moderne Minadenthum seine Verren-
kungen ausführt. Ja noch mehr! während die höchste«
Werke anderer Künste nur an den ihnen geweihten Orte«,
in den Gallerieen oder im Schauspieihause dem Beschauer
und Hörer zugänglich sind, wo dieser ihnen einen ge-
wissen äiissern Anstand der Haltung entgegenbringen muss,
werden die höchllsn Werk« d«r MKik In DentscMafid an
Beluetigungsorlen vorgefübrt. wo «ie mit Rauchen und
Trinken und, was vielleicht noch ärger Ist, mit de« schaal*
sten Machwerken sbwechseln! Es wird zwar behauptet,
dass die Sammlung mancher ZuhArer in diesen Orten nicht

geringer sei, als der im Concertsaale, aber noch entschie-
dener lässt sich dagegen behaupten, dass jede wahre
Verehrung sich auch in der äussern Haltung und im Fern*
hallen von der Vermischung mit Gemeinem erweisen müsse.
Doch nicht allein in dieser Form, auch in der elegantesten

wird die Tonkunst oft genug entweiht — wie in der Vor-
lesung über die Mäcene und über den Salon bereits darge-
legt wurde.

Blicken wir von deutscher Tonkunst auf den deut-

schen Musiker — welch' wunderbare Charaktere bieten

sich dar! Aus grauer Vorzeit tritt uns das erste Bild ei-

nes echten deutschen Musikers entgegen: Volkher. der
Fiedler, der Waflengefährle der Nibelungen, der Freund
und Kampfgenosse des Hagen! Welch gewaltige Erschei-

nung! welch ein gewaltiger Gegensatz zu den andern Mu-
sikern seiner Zeit, zu den „Spielleuten“ und Gesandten des

Hunnenkönigs. zu den Rittern W'erbel und Swemlin! Wie
sind diese höflich und geschmeidig, immer am Hofe Ihätig,

freundlich und so viel als möglich vom Kampfe abseits

stehend! .Aber Volkher, der beste Fiedler, ist auch der

kühnste Recke, er hält sich fern vom Hofe, selbst von sei-

nen Freunden, den BnrgnnderkAnigeft — ek» tnmherziger,

ungeschlachter Geselle, des Streites lustig, vor Keinem
sich scheuend, nicht vor der schrecklichen Chriemhilda
und ihren Recken weicht er. er bleibt ihr zu Trotz sitzen,

als sie vorüber geht, obwohl er genau weiss, dass sie auf
.Arges sinnt. Sein herausforderndes, trotziges Wesen ist

selbst seinen Freunden wenig zu Danke; ihn kümmert das
nicht; aber des Nachts als ihnen vor dem Ueberfalie der

mordlusligen, von Chrinihilden gewonnenen Hunnen bangt,

da erbietet sich dieser deutsche Spielmann, mit dem
Freunde Hagen Wacht zu halten vor ihrer Thür und ein-

zustehen für ihre Sicherheit. Er nimmt zuerst seine Fiedel

und, wie das Nibelungenlied erzählt:

Da klangen seine Saiten, dass all' das Haus erscholl.

Seine Kraft und sein Geschicke, die waren beide voll.

Süsser und immer süsser zu geigen er begann.

So spielt’ er in den Schlummer gar manchen sorgenden Mann.

Und nachdem sie alle durch seine Musik io Schlaf gesenkt

waren, nalim er wieder den Schild um* Hand

Und ging aus dem Gemaclie, hielt vor der Thür die Wacht
Vor Heunenlist zu wahren die Recken in der Nacht.

Im blutigen Kampfe ist er dann voran und ist der letzte

Held, der da fällt, nach ihm, dem Musiker, bleiben von

den Nibelungen nur noch die beiden Schuldigen zu-

rück, Günther und Hagen, an denen dats rächende Geschick

sich erfüllen muss für den grauenhaften Mord an Siegfried.

Und nicht vereinzelt steht diese kolossale Gestalt, aus

den Zeiten Carls des Grossea der selbst ein gewaltiger

Musiker war; aus der Zeit der Minnesänger unter den Thü-
ringer Landgrafen bis zu den wackeren Meistersingern ragt

mancher tüchtige Musiker hervor, dessen Hand ebenso

gut die Laute schlug, als sie das Schwert führte.

Und noch im verflossenen Jahrhundert, noch im An-

fänge dieses Jahrhunderts, welche Prachtgestalten stehen

da unter den deutschen Musikern! (Forts, folgt.)
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Berlin.

A e r M e.

Im Friedrich-WilhelmslSiUischeD Theatv b««chlo$> «m
31. Juli „Pariser Leben“, nachdem das amOsante SIDck ohne

Pnlerbrechuog 71 Male bei stete vollen Hause gegeben wor-

den ist, vnrIiuOg seinen glSoxenden Lauf; seine AnxiehungskraA er-

schien bis zum lolzleii Abende so uogeschwficht, dass ihm nach der

RQckkehr der conlrakllich beurlaubten Mitglieder mit Sicherheit noch

eine lange Reihe von vielbesuchten Wiederholungen bevorstehL

Nachdem am 1. d. „Oie schöne Helena“ mit Fröulein Laura
Schubert in der Titelrolle vorgefQhrt war, brachte am 2. das

Beoelix des Fröulein Slevngt, eine neue Operette: „Leichte

Cavallerie“, in 2 Acten von Costa, Musik von Suppe, welche

sich jedoch keines durchgreifenden Erfolges xu erfreuen hatte.

Das Libretto, eine KrAhwinkliade — kleinstttdlische Beamten

gogenOber den einrOckenden ungarischen Husaren (deren Mehr-

zahl natOrlich weiblich in Minnerkleidung) — ist dOrllig, sehr

breit gehalten, ohne Witz im Dialog, ohne Interesse in den

Situationen. Suppö's Musik zeigt das grosse Geschick des

Couiponisten in der imitatinn aller Slylarlen; ungarische Melo-

dieen wechseln mit Jodlern, deutschen Liedern und italieni-

schen Ensembles; hier guckt OlTenbach, dort Verdi hindurch;

dem Ragout fehlt aber diesmal das GlOck der Erfindung. So

können wir unter den vielen Nummern der Partitur trotz man-

cher gefälligen nicht eine nahrohafl machen, die von beson-

derer Wirkung gewesen wire; zu dem flndet das in der Mu-

sik vorzugsweise benutzte ungarische Element hier nicht den

günstigen Boden; es wird sogar auf die Lloge etwas monoton.

Die AulTQhrjung war hübsch scenirt und bol Lobenswerlhes.

Freilich fehlte den beiden Hsiiptparlhieen, der Vilma und dem

Wachlmeisler Janos der nationale Schwung; Frfiuleiu Sle-

vogt, und Herr Leszinsky bewegten sich nur mühsam und

gezwungen in dem fremden Element. Wir. wollen den Fleiss

bei Beiden gern anerkennen, aber die Parthieeo blieben unter

dem, was aus ihnen zu gestalten möglich wöre. FröulcinSle-

vogt, welcher* cs weder an Beifall noch an den üblichen Be-

neflz-Blumenspendeo mangelte, dürfte noch mehr Sorgfalt auf

den gesanglichen Theil ihrer .Aufgaben verwenden, in den Co-

Inraturen bleibt Klarheit und Correklheit zu wünschen. Frtu-

lein Schubert war ein lebendiger Husar, die Herren Lipsky,

Luttman, Treugo reprösentirten so gut, als ihre malt be-

handelten Rollen es gestatteten, die KleinstAdler, und Herr

Matthias sang recht empfunden seine nicht xu dankbaren

Lieder. Die Chöre und Orchester hiellen sich ganz tüchtig.

Ein von Herrn Reisinger und Fröulein Keppler getanzter

Cxardss fand grossen Beifall. Der Erfolg der Operette war,

wie schon gesagt, ein sehr gelheilter und verspricht nur we-

nige Wiederholungeo des Werkchms. Oer Abend wurde durch

ein Lustspiel und durch die Operette „die schöne Galathee“

— von Frlulein Slevogl, FrAulcin Schubert, den Herren

Lipsky und Matthias in gewohnter Weise sehr beifAllig

dargestellt — vervollstAndigt.

Die KroH’sche Oper brachte Wiederholungeo von „Frei-

Khütz“, „Postillon von Lonjumeau“, „Waffenschmied“, „Slra-

della“. Die Vorstellungen sind ausserordentlich gut besucht

und Anden stets grosse Anerkennung.

Die öffentliche Sitzung der Königlichen Academie der

Künste, welche wie immer am 3. August im langen Saale des

Academiegebiudes statlfand, und unter Anwesrnhell der ho-

hen Vorgesetzten Behörde sich zahlreicher TheUnahme von Sei-

len des Publikums erfreute, war neben der Erlheilung des

grossen academischen Preises im Fache der Archilectur (ein

Parlamentshaus) auch zur Erstattung des Berichtes über die

Michael Beer'scho Preishewerbung für Künstler jüdischer Con-
fession, und zwar diesmal für das Fach der Sculplur, sowie

insbesondere zum ersten Male zur Erlheilung des Preises der

Meyerbeer’schen Stiflung für TonkOnslIrr bestimmt. Wahrend
um den Michael Beer'schen Preis io der Sculplur sich gar

keine Bewerber gefunden, war die Zahl derer um den Preis

der Meyerbeer'schen Stiftung für Tonkünstler desto zahlreicher,

ein jedenfalls erfreuliches Zeichen. Unter den vier, von
den Preisrichtern als die vorzüglichsten bezeicimeten Concur-
reuten war die Arbeit mit dem Motto

: „Und weim die

That etc. etc.“ als die des Preises würdigste anerkanot wor-
den. Bei Eröffnung des Couverts ergab sich als Ver-

fasser Wilhelm Claussen aus dem Mecklenburgischen,

Schüler des Stsm’schcn Conscrvaloriums. Ausserdem wur-
den den Schülern der musikalischen Abtheiluiig sowie auch
denen der übrigen, mehrfache Prämien und belobende An-
erkennungen zu Theil. Für uns waren von besonderem In-

teresse die von den Eleven der academischen Schule für musi-

kalische Composition bei dieser Feier zur AulTOhrutig gebrach-

ten Toowerke. Es waren: I) Psalm, componirt von 0. Die-
mel fOrChor, Soli und Instrumente, ansprechend

; 2)Gosangslück,

von Reinhold Fleischer für Chor, Basssolo und Orchester,

nicht ohne eine gewisse OriginalitAI; 3) Ouvertüre für das Or-
chester von .Max Oeaten, wenngleich an Weber, .Mendels-

sohn und Gade erinnernd, doch frisch und im Ganzen wohlgo-
lungen, sowohl in Erflndung als Durchführung; 4) Hymnus
von Jul. Russland für Chor und Solo, für uns ohne beson-

dere Anziehungskraft; 5) Thema mit VerAnderungen für ver-

schiedene Orchesterinstrumente von Constanz Berneckor; die

Behandlung des sinnig-anroulhigen Themas in den verschiede-

nen Instrumenten verdient volle Anerkennung; den Schluss
bildete ö) ein Psalm von 0. Pasch, der nichts Hervorragen-

des enthielt. Sonach gaben die vorgeführten Proben im Allge-

meinen ein erfreubches Bild von dem ernsten und würdigen
Streben der musikalischen Eleven. d. R.

Correspondens.
Wien, den 3. August.

~W.— In der zu Ehren drs äullans ini Hofoperolbeater

gebotenen Feslvorstellung des Bsilrla „Flick und Flock“, trat

Frlulein Lueaa als ueucugsglrle Sololliizerln zum rralen Male

auf uod errang durch Ihre lu-sere Erscbeloung grossen Er-

folg. Oer Sultan achten alle ihm zu Ehren rntfallele Fracht

und Herrhcbkeit ziemlich apathisch zu betrachten und nur

die ubverwOsIliche tolle Laune der Herreo Prlce und Frap-
pari als Triger der Titelrollen eiitloeklto Ihm von Zell zu Zelt

elu AOchliges Liebeln, wahrend sein kleiner Prinz Qher den

Tanz der Krcbaa und kopfwackelnden Gnomen herillcb lachte

und an den gewagten hprOngeo und zahlloaeo Scherzen der

beiden Abrnibeurer Irbballen Anlheil nahm. Der Zudrang zu

dieser Feelvoralelluag war so enorm, dass 30 bis 40 Gulden

noch kurt vor Beginn derselben für einen Sitz geboten — aber

niebl angenommen wurden. — Uen alten Salz, dass nichts auf

Erden unaraeiiheh Ist, acbelni Frlulein Ehnii als Nachfolgerin

der bisher als Srllka für uuerreichhar cehallenen Frau Goin-

perz-Belteibeim, aufa Neue besiIHgen tu wollen; berella In

zwei Vorstellungen der „Afrikaoeiin“ lohnte das Oberrssrhle

Publikum Ihre so nsinrllcbe als charaklerislisebe Oaralelluog

Im Vereio mll wahrar Kunslvolleuduog lin Gesang und Vorlrag

mll alOrmisehem Belfalle; aurb Herr v. Bignin als Neluslto er-

•eblen dieser Sellka zur Seile In einem gllnzeoderen Lichte

32 *
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uod «rmiig «Itb vtrdienle Anerkaonuiig durch Grasog und üpial.

— Oam misaluogaoeD Gaslepirle drr Krau Palll Sikora folgla

ain noch glAntaoderea Fiaaco dar Frau Duuioul-Suvanny

vom Sladllhaaler lu Leipiig. Flolow’a „Martha“ muaaie dleaam

total miaaglQcktaa Vrrauoba zum Opfer (alleo. Uar gezierte Vor*

trag (lieaar Dame, Ihr achwachea und gapraastea Stimmobeu,

deaaen Bildung (aat allea zu wOoechrii dbrig Uaal, und eudlioh

der lotala Maogel mueikaliacher EmpQodung, deu ata mit dem

hier Doch Oie ao monoion und uoerquicklicb gebOrleii Liede:

„Dia letzte Roae“, auffallrDd bawiea, alle diaae und noch manche

andere MAogel dOrfleu ein feruerea Gaataplel der Frau Dumoot*

Suvaony eotbebriioh machen. Herr Adama aang deu Part dea

Lyooel mit Geachraaok aber mit aehr mAaaigero Aufwand vou

Stimme. FrSuleln Gindele ala Nancy ganOgte vollkommeo;

nur acliaiot Ihr der tu diraer Parihte nOtblge Humor von Natur

aua veraagt zu aein. FrAulrio Bema, die tu jOngater Znf ala

Aeoncbeo im „FreiaehOlt“ brillirtr, wird allmbhlicb aehr beliebt

uod iai Jedeofalla rin annehmbarer Eraatz lür Frflulrin Teil-

beim, deren UrlaubaverlAugeruug von einem ztemlioh bedenk-

lichen Bruallaiden bedingt wurde. — FrAuleio Marek, eluel

eine aehr bvliebt gewraroe LocaltAng« rio, die unter Treumaou'e

Olrectioii im Carllheater io üffenbarb'a beeten Operetten glAozte.

hat eich Io letzterer Zeit der ernaian Oper zugeweiidel und trat

ala Miiglled dea Hamburger Stadllbealera vorgealern im Hof*

upernlbeatrr ala Lioda auf. Oie reizende Bracbeinuog dieaea

eloatlgen Lieblloga das Wiener Publikuma verachaffie dem Gaale,

aelbat au uogawobuter Stella, eineu aehr ebrenvollru Empfang,

uod «inzeloa Nummern, die drr routlolrlen SAugerln baaondrra

grlaugoD, bewirkten daaa aelbe.oncb jedem Aciachluiae grruleo

wurde. Um aber der Wahrheit ihr heiligra Recht zu gOonen,

muaa mau geatehao, daaa Frfiuleio Marek in Uffenbaeh'a Operat*

tau eiitaebiedeo Ihre llrimalb Qodet, wAbrend aie auf deoplureo

der ernateo Toomuae ala Fremdling alehl und our aua ROrk-

aicbt auf alle, frdhilebr Bekaonlaehaft gaalfreundiii ha .Aufnahme

Godet. Ihr fdr die Oparelle mehr ala hinreloheiidea Organ er*

eehaiut Im Rahmen der ernsten lyriaohen Oper »chwaoh und

abgeoQizt, die der Soubrette erlaiiblen und sogar pIlichlmAeaiK

gehoteneo Minauderien. wirken iin Spiel einer Linda nahezu

alOreud; ao z. B. war die Boudoiraceoe mit dem Marquis Ini

2. Acte au total verlrbli. dass mau eine Kammeriofe tu teheii

glaubte, die den keckeu LiebeaauirAgen eines Kamtnerdlenera

einen tragi-komiarbeo Zorn eulgrgeii aeiti. Uuslrrlllg IQhli aie eich

im heitereu Elemaute heimischer und sollte das Hofopernthea-

ter je eine Spieloper glücklich zu Stande liringeo, wird FrAulein

Marek gewiss mit Ehren ihren Raog brhaupleu. Herr Walter

(Graf Arthur) war Oberaus gut diapoolrt uod saug die grosse

.Arie Im 2. Act hinreiaaeod scbOn. FrAuleio Glodrie als Pla-

rotto war ein ralteoder Junge und sang dte bekannte Ro*

mauze mit Lelerbegleliung sehr gelOhlvoll. — Die feierli-

obe Prelavtriheilong Im Couaervelorlum, welcher eine Fealpro-

duotlou voran ging, versammelte ein sehr zahlreiches uod ge-

wAblles Publikum. Herr Hiedel. ein holTiiungavoller SobOler

des Profrasors der Campoaltioiislehre Oasaoff. halte eine sehr

schwungvolle Ouvertüre gellelerl, die von aAmm'lieheu ZOglingrn,

alorm sehr slaltliohen Orchester, brillant vorgeltagen, reichen

Belfull erulete. Der iQchtIge junge Mann erhielt zwei Preise

für Compoailiou und Clavierspiel. Herr Brosky, der beste Schü-

ler des wieder im vollalen Glanze seiner Direolionswllrde prao-

gendeo Professors ilellnicsberger, spielte S. Bach'e Vlolin-Conccrt

mit emiiieuler Technik; FrAuleio Bloch, eine Schülerin der Ge-

eaugsprofresoiin Frau Passy- Coruel, sang .Agaliieiis htrrlirlie

.Vrie aus dem „Freischü'z'' mit nusee.'ordeiillieti arhüner St-mnie

und würdigem Vorträge. Eine »ehr lalenlirte Schülerin Prufes-

tor Weilen’e sprach dessen imposante Dichtung: „Beethoven“,

mit Gefühl uod WArme. Die Ruhe Im losliiute lat wieder har-

gaalelll.

Feailleton.
KSoig Hanfrad.

(Oper in 5. Acten von Fr. ROber, Musik von Carl K ei necke.

Zum ersten Male dargestellt auf dem KOnigl. Theater io

Wiesbaden.)

(SokiDu.)

Die Schicksale ries Hohenstaufen Manfred sind mehrfach

Gegaosland hislorischer Moiiographieen gewesen und unter

Audereu von Raup ach dranialiach behandelt worden. Es un-

terliegt keinem Zweifel, dass der Kampf des eben so mulhigeii

als phanlasievollen Manoea gegen die auf Vernichtung des ho-

henslauQschen Regimenies ausgehenden Pipsle innocenz IV.,

Urban IV. uod Clemens IV. ein hohes tragisches Interesse er-

regt. Fr. Roher in seinem Operobuche bebsndelt lediglich die

letzte Episode aus dem vielbewegleo Leben Manired’s, welches

in der Schlacht von Beoevent (I2&6J einen blutigen Abschluss

fand, und macht innerhalb dieser Grenze von der poetischen

Lisenz allen nur erlaubten Gebrauch.

Im ersten Act sehen wir uns iu die Umgegead von Nea-

pel verselzl. Es ist Nacht. Die Fischer am Ufer bereiteo sich

sum Fischzuge vor. Zu ihnen freien nach uod nach mehrere

der von Moofred verbauolen Edelleute, wie auch Nonnen aus

einem benachbarten Kloster, unter denen sich Ghismoode be-

findet. Klagen Ober das Wallen Manired's ertönen von allen

Seilen. Ghismoode, welche in dieselben einslimmi, zeigt io-

dess, nachdem die .Minner sich enifernt haben, und sie mit

ihren Schwestern allein ist, io der Unterredung mit einer der-

selben, dass aie Manfred swar noch nie In der Wirklichkeit,

wohl aber iin Traume gesehen hat. Sia verrifh dabei einen

sympalhiachen Zug su Manfred
,
den sie umsonst zu bekämpfen

suchl. Dieser Zug ist nichts als der Funke der Liebe, der

nur der wirklichen Erscheinung Maiifred’s bedarf, um zur Flamme

aubulodero. Aber auch Maufred, der eben mit seinem Ver-

trauten Eckart uod einem Liebesbof von Rittern, Frauen und

Singern in phaniasliKhem Zuge erscheint, fOhll sich von Gbis-

moode sogleich michtig angezogen. Gewiss wOrde er diese

alsbald io seinem Bereiche feslbalien, wenn nicht die Aokunii

eines Cardiosls mit seinem Gefolge ihn daran verbinderle, wel-

cher mit einer lelzteo AuiTurderuug an Manfred, seine Halluog

gegen Rom zu Andern, beauftragt ist.

Der iweiio Act seigl uus sofort, wie die Gedanken

Manfred’s sich our noch um den Besitz Ghismoodens drehen. Er

ist in seinem Palast und eolseodel eben einen Pagen um den

Aufeolhall der Geliebten ausfindig zu roacben. Vergebens er-

innerte ihn Eckart an die Gefahren, die seiner Krone von dem

römisch-französischen BOndoisse drohen, vergebens ermahnt

seine Gemahlin Helene ihn zur Umkehr, er beschwichligt sieb

und Eckart wegen der Sorge um Reich uod Krone und stössl

die Gemahlin QberdrOssig zurOck. Inzwischen hat der Cardinal

mit den verbauoteo Edelleuleo das Vorhsbeii Maofred's, Ghis-

monde su enIlObreD, erkundet uud diese letzlereii lauem dem

König, welclier mil Eickerl und einem kleinen Gefolge in den

Kloslergarico kommt, auf; alleiu Eckart lödleteiuen der Rädels-

lObrer uod verjagt die andern. Manfred befreit Gbismonde und

bringt sie zu seinem Liebeshof.

Im drillen Acle erwartet man die Zurückkehrenden im

Palasle Maufrrd's, wo sich bereits viel aiihAnglicbes Landvolk,

aber aucli eine Holte Obelgesinnler Schilfer eingefunden ii.il,

um die Festlichkeiten zu scliaueii, welche vorbere'let werden.
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Htlent, welch« di«Mm (Or sie so (leiDlichcii Wiedersehen aus

dem Wege geht, begiebt sieb vor der Rückkehr Manfred's bin*

weg, auf das Schloss su Benevenl. Der Liebesbof sieht ein,

io seiner Mille der als Dyonisos verkleidete König, in seinem

Gefolge eine Schaar sarasenischer Midchen, was aus dem Um*

stände erklirt werden muss, dass die Sarazenen, welch« sich

um jene Zeit noch in Unlerilalieo befanden, mit Manfred ver*

bOndet waren. Nun Fesljubel, frohe Lust und Tanz! Da er*

scheint der Cardinal und spricht den Bannfluch Ober den Kö-

nig aus. Ein Theit der Anwesenden verlfisst Manfred, ein an-

derer bleibt bei ihm zurOck.

Der vierte Act fOhrt uns der Katastrophe bereits näher.

Ghismonde will nicht mehr blos die Geliebte des Königs, sie

will selbst Königin sein. Aber Manfred, an den der Emst

des Lebens mSchtig herangelrelen ist, weist ihre AnsprOche

surOck ; er ist der wahren Liebe, der Liebe zu seiner Gemahlin wieder-

gegeben. Aber wöbrend er zum Kample gegen sein« Feinde

auszieht, brütet Ghismonde über dem Anschläge, die Königin

zu vergiften. Draussen tobt der Kampf, für diesmal noch durch

die Hülfe der Sarazenen zu Gunsten Manfred's entschieden.

Vermöchte dieser es über sich, beim Heere zu bleiben, wie

Eckart ihm anrith, so würde der Sieg verfolgt werden kön-

nen; allein eine trübe Ahnung treibt den König nach Beoevent

zurück. Dort sitzt im fünften Act die Königin, das Herz voll Kum-

mer und Sehnsucht in der vereinsamten Halle. Ghismoude schleicht

sich als Pilgerin verkleidet zu ihr und will ihr das Giff reichen,

unter dem Vorwand, ihr einen Liebestrank zu bereiten. Man-

fred tritt dazwischen und verhindert das Verbrechen. Der

König versöhnt sich mit seiner Gemahlin. Aber inzwischen

haben sich die Feinde durch Verrath der wichügsten PlAlza

bemSchllgt und nihern sich dem königlichen Schlosse. Von

den Italienern verlassen, kann Manfred sich nur noch auf die

Sarazenen slOtzen. Er kimpft und föllt. Ghismonde, in Wahn-

sinn versunken, wird von den Siegern in's Kloster zurückge-

bracht Die Königin trinkt an der Leiche des gefallenen Ge-

mahls den Giftbecher. Karl von Anjou wird zum König ans-

gerufen.

Wie man sieht, ist in dem Buche von den Kindern Man-

frad's Umgang genommen. Die Figur der Ghismonde ist schön

erfunden, uro einen Fehler am Heldeo zu conslatiren, der die

tragische Schuld desselben darslellt. Die Gemahlin des Königs,

mit erhebenden Worten den theuren Todten leiernd an der

Bahre, gibt sich den Tod, während die Geschichte uns lehrt

dass sie in langjthriger Gefangenschaft schmachtete. Es ist

nicht zu leugnen, dass das Buch im Ganzen glücklich erfun-

den und scenisch wirksam hiogestelit ist Alles Wesentliche

ist genügend motivirt, Episoden sind möglichst vermieden.

Nirgends ist auf rein Aeusserliches ein Gewicht gelegt: wo
dergleichen zum Vorschein kommt, erscheint es stets als Folie,

nicht als Surrogat der Handlung. Die Sprache, wenngleich

nicht ganz frei von Reminisceozen, ist doch fasslicb. wohlklin-

gend, musikalisch, und ohne an Uebertreibungen und Schwulst

zu leiden, doch zumeist schwunghaft.

Was nun die musikalische Behandlung betrifll, so bat der

Componist vor Allem von irgend einer der vorhandenen Schab-

lonen abgesehen, seinen Text io der Weise durchcomponirt

dass er vom Recitativo secco fast gar keinen Gebrauch machte,

sondern zumeist grsungeoes Recitativ schrieb, die speciell ly-

risebeu Bestandtheile der Dichtung aber io eine freie, dem

jeweiligen Bedürfnisse entsprechend« musikalische Form brachte.

Hierbei hat er selbstverständlich der Tcxlwiedarfaotung bedurft,

aber im Ganzen einen discreten und wohl zu billigenden Ge-

brauch von derselben gemacht. Vor- und Nachspiele hat er

nur bei dem Beginn oder Schluss einzeluer Sceneo und zu-

meist dem Inhalte nach selbstständig augebrachL

Aus dem Allem ersieht man, dass der Componist über

den eiozuschlageodeo Weg volttläodig mit sich kn Klaren war,

und denselben cousequenl und — fügen wir es gleich hinzu

— mil Glück verfolgte. Die ernste Art, mit welcher der Ton-

dichter seine Aufgabe in melodischer und harmonischer Hin-

siehl behänden, ist mit soviel Grazie und Feinheit gepaart,

dass mau im Genüsse keinen Augenblick gestört wird. Die

Rhythmik ist, ohne aufTallend zu sein, angemessen. Die Vo-

kalschreibweise bekundet den altgeübteo Meister, nicht minder

die Instrumentirung. Vielleicht ist e« nur uns, die wir im In-

teresse des Gomponisteo sowie zu unserer Belehrung nach sei-

nen etwaigen Schwächen aiisschauen, so vorgekommen, als ob

derselbe mit zu grosser Aengsthehkeit Alles vermieden habe,

was einer absichtlichen Culminiruog der Wirkungen hätte

gleich sehen können.

Indem wir die Oper Reinecke's an unserem Gedächtnies

vorüberführen, dürfen wir mit freudiger Genugthuung gestehen,

dass wir seit lange keinem dramatischen Werke begegnet sind,

weiches eine solche Reibe von schönen und iuleressanleo Thei-

len aufzuweisen hätte, wie der „König Manfred“. Die beiden

grösseren instrumentalsätze, die sich in der Oper vorfluden,

sind jeder io seiner Art von vortrelTIicher Wirkung und das

Publikum lieh seinem Wohlgefallen Ausdruck, indem es die

nach Motiven der Oper verfasste, solide und dabei sehr bril-

lante Ouvertüre mit lang anhaltendem Applaus aufoahm, das

Vorspiel des 5. Actes aber Da capo spieleo liess. Hervorra-

gend an Werth und Wirkung sind nun besonders im ersten

Act Ghismoudeus Arie, die Entree de* Manfred und das darauf

tolgend« Duett zwischen Manfred und Ghismonde; im iL Acte

das Duett zwischen Manfred und Heiena, besonders am Schlüsse,

wo Helena allein zurückbleibl, der Chor der Verbannten: „nun
ist er io der Falle“, die Romanze Manfreds: „was weilst du

in der Lenzesoacht “ , das Duett zwischen Manfred und Ghis-

moode; im 3. Acte das Ballet utgl der Schlusschor. Im 4.

Acte die Arte der Ghismoude und jene des Manfred „0 Siegee-

ruf“ mit ihrem stillen schmelzenden Schluss, das Duetl.zwi-

schen Eckart und Manfred; im 5. Act die Ballade dea Pagen,

die Cavaline der Heleoa, die Scblussscene mit Helena’s rüh-

rendem Abschied.

„Wie?“ höre ich sagen, „eine italienische Repertok-Oper

hat immer nur 6—7 musikalisch erträgliche und für das grosse

Publikum wirksame Nummern, und hier in dieser deutschen

Oper wären deren 18—20?“ So ist es! und aus diesem Grund«
wünschen und hollen wir, dass man den König Manfred eben

so auf dem Rrperloir erhalten werde, wie ein ungleich schwä-

cheres Werk eines beliebigen Italieners oder Franzoseo, nb-

glaich Reinecke „nur“ ein Deutscher ist.

Weou wir nun die Aufführung ins Auge lassen, so kön-

nen wir sagen das.* die Oper mit grossem Fleisse und aufrich-

tiger Pietät von allen Betheiligten vorbereitet war. Zunäclist

müssen wir der trefflichen Haltung Jahns anerkeonungsvolt er-

wähnen, welcher während der Vorbereitung sowie bei der Auf-

führung wiederum seine längst anerkannte Tüchtigkeit als Di-

rigent und seine künstlerische Gesinnung in vollem Masse be-

thäligte. Die Darsteller waren bi« auf den letzten Choristen

herab mit Hingebung bei der Sache, wie dies inMner io erhöh-

tem Mas.se der Fall sein sollte, sobald es sich nicht nur uni

ein neues Werk, sondern auch um einen neuen Autor und des-

sen stylislische Eigenart handelt, io die man sich erst eiolebeii

muss, wenn man ihnen als Reproducent irgend gerecht werdnn

will. .Manfred — Herr Caffieri halle eine Reibe sehr schö-
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ner Moraente und obgleich »eine Slirarae anfflngtieh noch die

Anstrengung der letsten Proben verrieih, gewann er doch im

Varlaule dargealall wieder die Herrechalt Ober seine Mittel,

dass er die schwierige TitelroHe inr besten Geltung brachte.

Eine lange Reihe verdienter Applause und Hervorrufe belohnte

seinen Eifer. Ghismonde — Frau Lichtmay bewies durch*

weg, mit wie gtOcklicher AulTassuog und Durchdringung sie

sich ihre, so bedeutende Parthie su eigen gemacht hatte. Sie

tbeille sich mit Recht ebennitssig mit Herrn Caffleri in die

Ehren des Abends. Helena — FrAulein Bösche tti leigte

dem Publikum eine neue und Oberraschende Seite ihres Talea-

lea und ereielte mit ihren meisten Leistungen, hauptsächlich

aber in den letalen Acten und speciell am Schlüsse einen gros*

sen Erfolg. Der Pnge — Frfiulein Weidmann hat swar nur

wenig su singen, aber dies wenige enlhSlt die schOne Ballade

vom jungen KOnig Harald, womit sie sich verdienten BeifsH

errang. Eckart — Herr Carnor greift riberall wesentlich in

die Handlung ein, ist aber vielleicht eben darum lyrisch nicht

so gOnslig bedacht als alle tuvor erwXlinten Parlhieen resp.

Darsteller; allein er brachte das Umsichtige und doch Energi*

sehe, was io dem Charakter Oberalt su Tag tritt, aui's Beste

tur Anschauung und fand an manchen Stellen Accente, die

ihm Aller Anerkennung sichern mussten. Die einfache, so su

sagen, plastische Art, womit der Cardinal — Herr Klein an

der Handlung Theil nimmt, fand entsprechende Wiedergabe

und die verschiedenen kleinen Parthieen: Fulko — Herr Pe-

retti, Ruffb — Herr Korff, Borello — Herr Krön, Fasa-

nello — Herr Fischer, Annibaldi — Herr Dornewass wa*

reo gut vertreten. Sie sind nicht unwichtig, diese verbannten

apulischeo Barone, denn sie haben verhfiltnissmassig viel tu

singen und xu agiren. Um so mehr ist die verdienstliche Art

ihrer Wiedergabe anxuerkenoen, die xum nicht geringsten Theil

ihren Grund io der wackern Betlieiligung Herrn Peretti's

halle. Eine Nonne — FrAulein Stengel hat nur einige

Worte SU singen, die passend vorgetrageo wurden.

Besonders lobende Erwähnung verdient Friulein Balbo

fOr die sinnige und geschmackvolle Einrichtung des Ballets,

welches den grössten Theil des .3. Actes einnimrot und auch

im Anfang des 4. Actes verkommt. Das Divertissement, wel-

ches von den Damen Balbo und Heller, dem Ballelcorps

und den Eleven ausgelOhrt wurde, fand allgemeinen Beifall. —
Herr Jaskewitx hatte die Regie mit Einsicht und Umsicht

besorgt; Alles klappte vorlrelTlich. War auch an der Ausstat-

tung nicht gerade verschwendet worden , so wurde doch nichts

unurogfinglich Noihwendiges entbehrt; selbst die electrische

Sonne ging auf, uro den Golf von Neapel xu beleuchten. —
Die Chlire waren von Herrn Kirpal mit gewohnter Sorgfalt

eingeObt. — Die Kapelle hatte sich im Ganxen und Grossen

mit Interesse und Liebe ihrer nicht eben leichten Aufgabe un-

terxngen und entledigte sich derselben mit Eifer und Erfolg.

An der Ouvertüre xum „König Manfred“ hat sie eine erfreu-

liche Bereicherung ihres Conccrl-Reperloirs gewonnen.

Sprechen wir nunmehr von dem Gesammterfnlge der Oper,

so mOsseo wir wahrheitsgetreu berichten, dass ausser unxBhli-

gen Applausen und Hervorrufen, womit die Darsteller und ein-

xelne Nummern ausgexeichnet wurden, ausser dem Da capo-

Verlangen des Vorspieles tum letxlen .Acte, welchem willfahrt

werden musste, der Componist nach dem 3. und 5. Acte wie-

derholt und stOrmisch gerufen und bei seinem Erscheinen mit

einer Spende von LorbeerkrAnxen empfangen wurde. Freudig

schliessen wir uns den ihm erwiesenen Ehrenbexeichnungeo

an. Es ist ihm, wie wenigen in neuerer Zeit gelungen, ein

Werk herxuslellen , welches geeignet ist, dauernden Genuss xu

gewAhren. Durchaus lein empfunden und in edlem Style aus-

gefQhrt, xeigt es einen grossen Reichlhuni an Schönheiten je-

der Art. Nicht sein geringster Vortug ist es, dass nach dem
wirkungsvollen 3. Acte noch eine Steigerung im leisten Acte

eintritt, indem dem Ohre dort ivoch eine Reihe reitvoilsler In-

spiration geboten ist, die allein schon genOgte, dem Werke

Anspruch auf unsere Sympathie xu verleihen.

ürtheil« der franiSsiscbeB InsikzeitangeD Ober die

prenssisehe und Ssterreiehisehe iliteirraoeik.

Die Pariser Musikzeitungen haben sAmmIlich sehr ausfOhr-

lich Ober den internationalen Concours der «uropAischen Mili-

tairmusikchöre berichtet, wobei sie durchweg die preussische

und österreichische Alilitairrousik als die vollkommeiisten unter

den coocurrircndeii Kapellen anerkennen. Die Lobpreisungen,

welche sie daneben auch ihrer heimaihlichen Musik, nament-

lich derjenigen der Garde de Paris, spenden, sind trotz der

VorzOge dieses Musikchors, welches bekanntlich zürn grössten

Theil aus Virtuosen besteht, dennoch in gewissem Grade als

AusflOsse des Nalionalgclühls erkennbar. Sie differiren jedoch

io ihrem Urtheile darin, ob den Preussen oder den Oester-
reichern die unbedingte Palme des Sieges zu reichen sei

und wAgen die VorzOge und MAogel der beiderseitigen Kapel-

len in .sehr verschiedener Weise ab, und zwar oft, wie es

scheint, nicht allein vom rein musikalischen Standpunkte, son-

dern stark influirt von nationalen Antipalhieen. Ganz unbe-

dingt für die Preussen spricht sich nur die „Presse niusicale“

aus und spendet ihren Leistungen ein fast Oberschwengliches

Lob. Das Interesse, welches dem Verfasser dieses Artikels

(Henri Hoch) diu preussische Militairmusfk eingeflüsst hat, spricht

sich auch in der AusfOhrlichkeit seines Berichtes Ober dieselbe

aus, der Inst die HAlfle des ganzen Artikels ausmacht, woge-

gen die übrigen Concurrenten entsprechend kOrzer abgeferligt

werden. —
Der Bericht des Escudier'schen Blattes „L'Art musicale“

ist mehr feuilletonistisch gehalten. Nachdem die Leistungen

der Badenser und Spanier, die ersteren ziemlich anerken-

nend besprochen sind, wird er beim Auftreten der Preussen

emphatisch. „Ditu! Ut beaux kommet! Tout blondt, faoorit,

tttperbet! Orandt et ditlinguit! Ce tont Ut Pruttient!'' Der

Verfasser (Vizentini) gesteht, dass auch er gegen unsere Lands-

leute in gewissem Grade eingenommen war. Sein Vorurtheil

schwand jedoch nach den ersten SAtxen der Propheten-Phan-

tasie und wich der aufrichtigsten Anerkennung. Er sagt: „Die

Preussen bedeckten sich mit Ruhm; ihre Nflancen sind sOperb,

ihre KlnngelTecte von unerhörtem Reichthum. Creteendo und

Deereteendo werden sorgfAltig beobachtet. Die Flöte und die

Posaune triuinphiren. Das Piston hat einen vnrxOglichen Ton

und bewundernswerthen Triller“. Von der Oberon-Ouverture,

die ihm nach der AusfOhrung durch die Badenser und Spanier

als eine „ganz bObsche Composilion“ erschienen war, sagt er

nach der AusfOhrung derselben durch die E*reusseo: „Dieid4~

ment, eeite onoerture iObiron ttt tpUndide!" — Hat er dem
Spiel unserer Landsleute die höchste Anerkennung gezollt, so

gerAth er bei den Oesterreichern in ein förmliches Delirium

des EntxQckens! Von der Execution der Weberischen Ouver-

türe sagt er: „L'Onoerturo itObiron ett exientie tarioul <Tune

Jdfon tnperieure. Cette ouoerture ett im pur ekef-tfotuore et

fai enoie de ia bitter!!/“ Bei den nachfolgenden Chören er-

scheint ihm die Oberonouverlure immer matter, bei einigen

langweilig und xulelxt macht sie ihn nervös. E> schliessl sei-

nen Artikel mit den Worten; „ich werde Oberall hmgehen, wo
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die verirefflicheo Kepelleo concertireo; aber keine Oberonouver*

(ore mehr, darum bitte ich hertlkh!“

Oie „Revue et gatelte musicale“ sagt vou den Preueaeo:

„Welch' bewuadernawerlhee Orchester, welche SoaoriUt und

Tonfarbung. Oie Fantaeie aus dem „Propheten“ und die

Oberoa-Ouverlure wurden mit einem Glaoi, einem Enaemble

und einer Vollendung ausgefOhrt, an denen der Pariser

„Dilellantismus“ sich ein Beispiel nehmen mag. „L*t miaiquet

mulüaire* de Berlin aeeueeni ee travail ineettanl et viril, eet

/ort eonlinnet et viffoureux, qn'ea nomme ia volonte." — Von

den Oeslerreichern rQhmt sie ein in ihrem Spiele sich aus*

drückende« instinctives Musikgenie, wie es vornehmlich den

Böhmen beiwohnt. Sie sagt von ihrem Orchester: .,// nepot-

eide pai la franekite dotiaqne de* Prutnent, moi* ü a plus

de moillenx, de fondu et de delieate***. L'exeeulio* irakit moin*

tefforl-, il y a lä du naiurel et de tindividualiU". Auch io

dem ftbrigen Theile des Berichtes spricht sich eine gewisse

Vorliebe fOr die üesferreicher aus.

Oie „France musicale“ vermag swar an den Leistungen

der Preussen nichts zu bemängeln, sucht aber docti Verechie-

nes hervor, um das Verdienst derselben möglichst zu verklei-

nern. Sie hebt die Energie, die TontOile und das unvergleich-

liche Ensemble ihres Spieles rühmend hervor, sagt jedoch hin-

terher: „Ist es aber eine rechtschalTene Concurreoz, wenn die

Preussen ein Musikcorps aus zweien ihrer Regimenter bilden,

wahrend alle anderen Nationen nur das Musikcorps eines Re-

gimauU sendeten? Der ElTect war allerdings grossartig und

die bewunderungswOrdige Manier, mit welcher die Preussen

die Prophetenpbantasie anstöhrlea. Ober alles Lab erhaben.

Aber bei einem Concours muss man doch vor Allem das Regle-

ment gewissaohalt beachten!“ Weiter sagt sie: „Uie Oester-

reicher sind eine ritlerliche Nation, wie die Franzosen. Sie

hat nicht die roathenistischen hwtincte ihrer Nachbarn und

adoptirt wie wir, die Devise unserer Vater: „Thue, was du musst,

komme was da wolle“. Oesterreich hat nicht eine Auswahl von

Cafacitateo gesandt, nicht ein Musikchor aus zwei Regimentern

gebildet, nicht einen Generaldirector und zwei Unterdirigenten

roitgeschickl, 'sondern unter seinen achtzig Ünienregimeolem

einfach dasjenige aasgelouet. welches io Pari« die Ehre der

Oesterreichischen Militairmuaik vertreten sollte“. Der BericM-

erslatter fahrt dann fort, alle nur erdenklichen Chancen zu

GuMten der OMterreIcber herauszukehran tbid roft mit Etir-

pksee: ,JS»mme tonte, ia mutiqm outriehienne a un* trie-gronde

eupiriorite".

Der „Menestrel“, dessen Berkhierstalter Herr OdCaf Gomme-

tant, Mitgiied dar Jury, inhOchsteigenerPerson ist, laset essicbnicM

minder siigelegeo sein, den Preussen, deren Verdtenste mineirnnal

nicht hinwegzudispuliren sind, nach Möglichkert am Zeuge zu

ffickea. Er kat alle vorgskotnmeiMD llemefl Sohattzer sorg-

fältig oolirl, und nnterlasst es nicht, viele davon anzufOhren.

Von i^m Chef der preussischen Militairmuaik und seiner Art

und Weise zu dirigiren, giabt er uns fwie auch anders Bldtleri

eine wahrhaft abschreckende SchMderung, vindicirt ihm aber

niclilsdestoweaigrr ein Haupiverdienst an dem Erfolge der.

Preussen. „Nachdem es die Umstande erheischen, dreht er sich

rundum, wie ein hollaodioatter Kaeieel, ruH den Leuten zu, lä-

chelt sie an und aniraitl sie durch sein Mienenspiei, bOckt sich

niader und erhebt zkh laogaalz, am «<• Crdscertdo anzudeüten:

Und welche Geschicklichkeit besitzt er, um die Fehler seines

Orchesters zu maskiren! Habeu die B8sse, welche unvoXkom-

men sind, einen rapiden Lauf zu blasen, gleich wfnkt er der

Trommel, um durch eioen sanflen Wirbel die schwerfälligen

Instrumenle zu decken, so dass nur sehr geübte Ohren di« ver-

borgenen und darum auch halb verziehenen Sünden bemerken.

Die Solisten sind nur bescheidene Virtuosen. Aber wie wacht

er Ober siel Er hüllt sie in ein weiches und dickes harmoni-

sches Kissen, damit sie sich ja nicht den Kopf stossen, wenn

sie fallen. Daun aber fBogt er sie in seine väterlichen Arme

aufi ln Summa, „Wieprecht ist ein tüchtiger Künslier, ein

vorsichtiger Anführer, der nichts verskumt, um sich den Erfolg

zu sichern. Mehr noch, er ist ein musikalischer Diplomat, eine

Art Bismark der Mililairmusik.“ Schliesslich aber sagt er den-

noch trotz aller gemachten Ausstellungen : „Kurs, die beiden zu

einem Orchester verschmolzenen preussischen Musikchöre bddeten

ein prachtvolles Ensemble und wirkten in unwiderstehlicher Weise.

Das Leben circulirt überall und selbst die Fehler flössen eine

gewisse Achtung ein, denn sie haben nichts banates an sich.“

An den Oeslerreichern hat er fast nichts auszusetzeo. Io Be-

treff der Execulioo der Tell-Ouverture sagt er: „Mao muss es

aussprechen, laut aussprechen, es existirt nirgend in der Well

ein Orchester, welches im Stande wAre, das Andante mit ge-

wählterem Geschmack auszufOhren. Das so oft gehörte Allegro

übte eine wahrhaft elecirische Wirkung auf die Zuhörer aus

und begeisterte sie in einem Grade, als ob es zum ersten Male

gehört wurde.“

Im Grund« genommen gereichen die weniger woblwollen-

deo Berichte den Preussen nicht minder zur Ehre, als die en-

thusiastisch anerkennenden, da man den ersleren zu deutlich

die Absicht und die Mühe anmerkt, die Verdienste unserer

Landsleute so viel, als es anstindigerweise möglich ist, zu

verkleinern.

Jolirniit-Revoe.
' Lvipz. Allx. Mus.-Slg.: Schluss des Arllkrls „Lehrhafte Schrlf-

teo“; liiere ClavierslOeke Io oelierco Auegabro (Fritdemano Bach

und Job. Cbr. Barb); eioige Briefe Mozarl’s. Neue Zellacbr. fOr

Mus.: „Der Lobcoxrin io MOocbeo" zweiter Arllkel ; Scbluas der

Reeeosioo voo Goldiaerk's Op. 8; Correspoodeos aus Wiesbaden

Ober Reioei'ke's Opar. Slgasle vaeal. Sadd. Mneik-Zlg.; Geber

Pobl’s Haydn io Loodoo.

Bl« rraiizasisebeo Meslkseliafogen eniballeo Beriebtd Ober did

Prflfeogeo am Conservatorlnm — Wir werden darauf zurflekkoiu-

meo — und Ober die MllitAlritioallieb.

Nachriehten.
Berlin. 8sebeo ist iai Verlage voo Breilkopf Hlrlel io

Leipzig rin« naebgelassciie Ueodelssehn'aeb« Onverlure Op. 101

iTtempelea-Oaverlorr, eeoipaolrl im Jahre 1836). la Perlilnr,

Orehrslrrslimiueii und zwei- und vierhlndtgeiti Plarnotorfe-.Ar-

rsngemeoi «rschlMiefr.

Aaebm. Friuleio .AMÖI gastiri hier ibit grosletd' Erfotgr.

Jena. Im leizien Cirncerr deS gemtschied' CbottS kirnen

Werke von S. Raeh, ClSudln t« Jeubr, Barlniausky, GSIIue, Gluck',

Hamm-rsrhiiiidl, Leo (faeler, Paleslrioa und SehumaDii zur

Auffabruug.

Lalpsig. Selteo hat ein Theatarereixois« Io den writeetvn

Krelern unserer Siedl soviel von eich reden gemacbt, al« die

AuffOhruuK der „ScbPneo Hrleaa'*. Ule frsazöaieehe Bouffonoe-

ne bat auf der rioro Saite ebenso viel Aofrcklurtg ertabren

wVs auf der andern Aoblnger g«fuirde«i. Gnear PSblihain war

in Seinem Gribell io zwei Lager gelbelll; fest sieM, dSsi

trafz der VIelvn Gegner dVr OffeiiBarH’aeben MMe „Ute seböoe

Helena“ alebeo dal hiotrreloaoder volle Hlueer geniecbl, ein

Beeullat, dessen steh selten «Ine Novität zu erfrioeo bähen
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ddrite. Wenn «ohon d«s diifOr spricht, d*i« „Oie aehAne He>

leoe*' bei uoe durchgesehUgeo , so vrrdleot es hei dem Krossen

loleresse, das nun einmal diese Aiifführung erregt, wohl auch

erwAhnt tu werdeo, dass die leltte GastvorstellunK der Wiener

Ctsle abermals vor KefOllltm Hause und unter lautem Beifall

stsitgefundeo. Am Schlüsse ernteten Frlulrin KIsober und

Herr Swohoda unter sehr geringer Opposition einen dreimall*

gen Hervorruf.

— Der Feslabrnd des Klapperkasteo (and am 3. d. stall

und hol oaclipiehendes Programm: „Zum Walde“ iOr MAo*

iiercbor von Herbrrk, twei Lieder von R. Schumann, Vioiin*

ronoerl von Mendelssohn (Herr Conoertroeisler Bollsod), Wal*

irr von Ventano (Frau HAake Lund), Polonaise (Op. 22) von

Chopin (Herr Herli). „Der Wanderer“ von Schnberl, Deut*

scher Osterruf von W. Höhne.

MBoehen. Am 19. Juli starb hier der KAoigl. Kapellmeister

Fr. X. Pen I e o rl e d er. Er war tuglelcb Hoforganisl, ChordI*

reclor an der St. Ludwigsaladt* und Unlver8ltAls*Plnrrkirehr,

und Gesangarepctitor am KOnigl. Hof* und Nalional*Thealer.

(JogefAhr 22 bis 23 Jahre all. schrieb er eine Oper: „Die Nacht

von Paluixi“, welche fliier alle die grösseren BOhnen Oeu'scb*

landa ging. Im Jahre 1846 erschien von ihm ein komisches

Singspiel: „Das Haus ist tu verkaufen“.

Wien. Der ehemaligen HofopernsAngerln Frau Caroline

Veraniwortlirher

Bet lelbelm*Gompert wurde vom Kaiser von Oesterreich der

Titel einer KsmmersAngerln verliehen.

Olmfltt. Herr l)r. Otto Bach, frOhei als Kapellmelsler am
Augsburger Theater IhAtlg, Ist In gleicher Rlgenschafi för die

hiesige Böhne engagirl worden.

Cftiicb. Das rldgenössisebe Mosikleal hat nun ataitgefuoden

und ist glAntsnd nuscefallen. Oie Dlrcolion halle Herr Hegar
Oberoommen. An Solisten sind die Oainen FrAulein Borchard
und Wagner sowie die Herren S toc k h a iise n , Schneider
Hoih und der Vlollnvlrluoa Jean Becker tu neooeo. Ala nro-

nenswerth sind von den aufgefOhrten Werken hervortubebeo:

Baeh's MagniBcal, Bruch|a Scenro aus der Frilhjofasage, „Jndas

MaceatiAus“ von HAndel, OuverlOre tu „Leonore“ von Reelhoveo,

Symphonie C*dur von Srbuherl, Vlollnconcerl von Mmdelssobn,

Sonate von Rust. Scene aus „Iphigenie In Aulls” von Gluck,

Lieder vno Schubert, Schumann, Brahms und Kirchner.

Paris. Der Kaiser der Frantoaeo bat Herrn Mualkdirector

Wieprerht in Anerkennung seiner Verdienste tum Ritter der

Ehrenlegion ernaunl.

Peteruborg. Die llallenisobe Oper wird aus folgenden

KrAtIrn bestellen: Prliiiadonnen: Lucca, Gallelti* Glanoli,

Volploi, Giovaonuni, Dalll-Guadagnini. Allistln: Tre*

bei ll*Beltiui. TenAre: Mario, Caltolsri, Faoeelli. Ba-

riton: Graziani, Gasaler, Tagliafico, Fortuna. Bass:

Aogelioi. Buffo: Znccblni. Oreheater-Dlrigrot; Viaoesl, i

lacleur E. Bock.

Verlag von Rob* Forberg in Leipzig.

•HoTa<SeodaDg No. 4. 1867.

Bach, Job. Heb. Drei Stöcke aus dem MagoiUcal für dl» Orgel

dbertragcn von Rob. Schaab.

No. 1. Arie. 7) Ngr.

- 2. Arie. 7i Ngr.

• 3. Chor. 10 Ngr.

— — Arie für AH „Erbarme dich mein Gott“ mit obligater Vio-

line aus der MatthAuspasslon fOr Violine mit Pianofortebeglci-

tung arrangirt von Rob. Schaab. 15 Ngr.

Baamrelder, F. Up. 103. Neue practische Pianoforteschulo.

(Nouvelle Methode pour Piapo. New and praolical iustruotion

book for the Piano.) Mit deutschem, französischen und engli-

schem Text. 1 Thir.

— — Dp. 164. Romeo el Jiilioltc de Ch. Gounod. Fautaisle de

Salon pour Piano. 17] Ngr. ’ '

Cramer, F. Kiadcrslöcke für Pianofurto. Hell 1. 12^ Ngr.

Bochgematb, K. Zwei Lieder (Ör MAnnerchor. No. I. StAnd-

chen. No. 2. DeuUtcher Sang. Partitur und Stimmen. 10 Ngr.

Kants«, C. Op. 137. Die Wahl. Komisches MAnnerquartett.

Partitur und Stimmen. 27} Ngr.

LAsilo, A. V. Op. 9. Ave Maria für Sopran oder Teuorsolö mit

Begleiluug des Pianoforte oder Orgel, oder StreichquaKett Cla-

vier-Auszug und Singslinime. lö Ngr.

OcrIcI, 1'. A. Motette. Psalm 23 „Der Herr ist mein Hirte“ für

gemischten Chor und Snio. Partitur und Sliiiiiucn. 10 Ngr.

Hcbali-Wclda, Jom Op. 114. Der Vorwurf. Volkslied für vier

MAnnerstinimen. Partitur und Stimmen. 10 Ngr.

— — Les Charmes de Salon. Trois PiAces pour Piano.

Op. 120. Les Oclavos. Galop. 12] Ngr.

- 181. Les Trilles. Mazourka. lö Ngr.

• 122. Les Clochettes. Polka graziöse. 12} Ngr.

Op. 123. Sechs GesAuge. Gedichte von 0. Hausmann für

vier MAnuerstimmen.

No. 1. Uugelauller Wein. Partitur und Stimmen. 17} Ngr.

- 2. Geilt mir zu triukon. PaitHur und Stimmen. 10 Ngr.

- 3. Gute Nacht! Partitur und Stimmen. 10 Ngr.

- 4. MAdel, Mfidel, komm und kOsaa. Part. u. St. - 10 Ngr.

- ö. Andacht. Partitur und Stimmen. 10 Ngr.

- 6. Des Zechers Kehle. Partitur und Stimmen. 17} Ngr.

Weidl, Oeinr. Op. 89. Geschieden sein (ihr Wolken, ihr zie-

het) für eine Siiigstimnio mit Begleitung des Piauuroito. 7} Ngr.
— — Op. 90. Wintorlicd für eine Singslimme mit Begleitung
des Pianoforte. 10 Ngr.

— — Op. 91. MauskAtzeheu. För Soloquartett und MAuuerobor.
Partitur uud Stimmen. 20 Ngr.

Op. 92. Zwei GesAuge für Sopran. Alt, Tenor und Bass.
No. 1. Wohin. Partitur uud Stimmen. 10 Ngr.
- 8. Zigeunerleben. Partitur und Stimmeu. 17} Ngr.

Verlag von Breilkopf A llArlel in Leipsig.
So eben erschienen:

Lobe« J. C.« Lehrbuch der niusikalischen Com-

Position. Vierter und letzter Baud. Die Oper. gr. 8.

geh. 3 ThIr.

So eben ist in unserm Verlage erschienen:

Sciluberih, Jul., .\iusikal. HaDd-Con-

versations-Lexicon für TonkQnstIcr und

Musikfreunde.
7te, durch ein ErgAnzungahcH vermehrte, bia gegen Ende 1867

forlgeführte .Auflage. Geb. 26 Sgr. Gab. 1 Thir. Eleg. geb. mH
Portrait des Verfassers 1 Thir. 10 Sgr.

— 8upp!ement-Heft fiip die Besitzer der

und Auflage des Musikal.

Conversations-La^xicons. & sgr.

Leipzig and Rew-Tork.
'

J. Sebaberth A Co.

Verlag von Ed. Bote * 6. Bock (E. Bock). Künigl. Hnfmuslkhandlung In Berlin, Kraniösische Sir. .73'. und U. d. Linden No. 87. ^

, tifiick voü K Srhrniut in Hrrliti. tlnffP l.mdFn No, 3B.
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Der deutsche Musiker als Weltbflrget Die Kunst und der Glaube.

Die Frauen und die Musik.
Aus den Vorlesungen Ober „die moderne Geseliscbalt und die Musik‘*

vou

/#. Ehrlich.
tForLsetzung.)

Da ist HAndel, ein Recke, fast wie Volkher, der Nibe-

lunge — immer zum Sireite liereil, und ancli niclit sduiuig,

ilin mit dem Degen nuszufechten; Mallheson, der Haiubur-

ger Kapellmeister, beleidigt ihn, er besinnt sieb inclil lange,

die Beiden ziehen vom Leder, Maltlioson's Klinge springt

am blanken Slahlknopr Händel'S ab, sonst durchbohrte sie

die Brust des unsterblichen Sdngers. Der ist darob noch

l.'inge nicht klOger und ruhiger geworden — er blieb im-

mer zum Zuriio geneigt, niclit etwa nervös reizbar, sondern

ganz ordenilich zornig. Die launeiilialle SAngeriu, die ihm

nicht zu Willen singt, hält er mit eiserner Faust so lange

ausserhalb des Fensters, bis sie endlich verspricht, seinen

Krinahnuiigcn zu fulgen; und selbst der königliche Prinz

hat, als er eimnl falsch spielte, es nur einer geschickten

Seitenbeweguiig zu danken, dass sein Kopf und der Resori-

iianzhod' n von HtinJel’s Geige nicht hart aneinander kn-

uieii — wahrscheinlich halte der Letztere gedacht, es sAsse

der gewOhiihclie erste Geiger zu seiner Rechlen — aber zuletzt

niöchte auch dieser nicht gern seinen Kopf zu einem derartigen

Experimente hergegeben haben. — Und Bach, der froinnie

Canlor. der vou der grossen W'eli ganz fern lebte, fort

und fort unsterbliche Werke schuf, zur Ehre Gottes und

der Tonkunst, unbekilroinerl, ob die Mitwelt ilin begrilT,

demOthig im Glauben, wie war er gross, wo es seine

kOiistlerisclie Unabliängigkeit galt, wie stand er da vor

Friedrich dem Grossen und seinem Hufe, vor August und

dessen höGscliem Hasse, dein Geinalile der Faustiiiu; wie

konnte er iin Zorne niifwalleii! warf er doch seinn Per-

rücke einem Organisten an den Kopf, der itim ein Vorspiel

verdarb] Wie kotiiile selbst der milde, vorsichtige Haydn

kOlin werden, wo es sich um kOnstleri^nhe Ehre handelte, wie
energisch vertrat er die Rechte der .Mitglieder des Orchoslers
gegenüber inaasslos herrischen Anrurderiingen dar Fürsten
Esterhazy; und wie enlscbiedaii handelte der cngelgleich
gute Mozart, wo ihm zugemiiihel wurde, seine künstleri-

schen üeborzmigungon materiellen Rücksichten zu opfern I

Und lleeihoveii! sein Cliarakier ist beknnnl!
Aber nocli melir! Im dänischen .Musiker regt sich

zuerst das stolze Nationilgefühl! er belrechlel sich als

den Verlroior der Nation: Glucks Griibsolirifl lautet: „Hier
ruht ein deutscher .Mann“. Mozart schreibt von Paris an
seinen Vater: „Ich will der deulsclien Nation Ehre machen“.
Als Haydn am Hofe von England vorgeslellt wird, und
der König von ihm zur Königin sagt; „Haydn ist ein gu-
ter Deutscher“, da antwortet der greise Künstler: ,,Ja. Ma-
jestät, und das ist mein Stolz!*’ W'eber schreibt an Graf
Brühl: ,.lcl) kann nicht feilsclien, ich bin eben ein Deut-
scher“. — Und .Spohr — und Mendelssohn und Schii-

mannt W’elcli* schöne, deutsche Cliaraklere!

Und liehen dieser geistigen Erlielning, welche hohe
Moralität, welche Sittlichkeit, welclie Reinlieil des Privat-

lebens bei den grössten deiilsclien Musikern! Sie woll-

ten nur als Genie in ihrer Kunst wirken, geniale Le-
b emetischen zu sein, wie es später .Mode wurde, ver-

BchmAtilei) sie. Das Leben fast aller grossen Componisteii
anderer Nationen bietet die Erscheinung, dass sie über

g-wisse bürgerliclie Vururtlieile sielt leicht hinai'isgeselzt

haben. Das mag wohl aus den allgeineinen Anschauiingen
der anderen Nationen zu erklä.'en sein. Ein sehr herrihm-

ter, noch lebender Operncompunist hat in eiiieni italieiiisclieii
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Königreich die Rolle gerpielt, die im verflossenen Jehrhun-

derlo der ganz zum Italiener gewordene Hasse am sfichsi-

bchen Hofe durchgefniirt hat — und keinem Menschen in

Italien oder Frankreich fiel es ein. gegen jenen Operncoin-

ponisten einen Vorwurf zu erheben. Ein anderer Compo-
nist, ebenfalls kein Deutscher, der als Künstler zu den

achtbarsten gehört, hat als junger Mann einen ganzen Ro-

man dHrohgesgielt mü der Ervtalillan seines Hbrzeos;; van

dem Augenblioite, als; seine W'Qnseiia durch (Kee Etie er/itllt

waren, bugnna lUe Euttäuschung,. und bald trnra)l» en sich

von seiner Gemahlin, um neue, nicht nnttnlclige Hände zu

knüpfen, und seine Landsleute finden darin gar nichts Un-

rechtes. Aber der echte deutsche Musiker war auch in

dieser Beziehung mit den allersellensten Ansnahmen ein

leuchtendes Vorbild, ein braver Bürger im edelsten Sinne

des Wortes! Jo. gross stehen die deutschen Musiker da!

— und doch, was sind sie für sonderbare Käuze! Jeder

gehl seinen Weg und verdammt jeden anders Wandeln-
den, schmählt, opponirt, und ist schliesslich doch derjenige,

der den Rivalen anerkennt, wenn dieser Tüchtiges leistet.

Er ist ein unbequemer Freund, aber meistens ein ehren-

hafter Feind. Vergebens sucht man bei ihm Collegialitäl,

wie sic hei den französischen und italienischen Componisten

oft zu finden ist, oder gar nach Frcnndschafl mit einem

Gleichslrebenden. Die Geschichte zeigt ein unvergängliches

Bild herrlichen Zusammenwirkens der beiden grössten deut-

schen Dichter — aber von einer derartigen Erscheinung

bei deutschen Musikern weiss sia nichts, nur von fremden

Musikern erzählt sie Rühmlithes in dieser Beziehung. Che-

rubini hat bei jeder Gelegenheit für .Miliul Hochachtung

geäussert. Donizelti studirte in der italienischen Oper in

Paris Seine „Märtyrer“ zur selben Zeit ein. als Bcllini mit

sei-'eu ..Purilaiiern’* cioen Erfolg erreichte, den kein Ande-

rer annähernd holTen durfte, und doch schrieh i*r an einen

Freund nngeheucheltes Lob über diu Oper, deren Erfolg

ihn ganz verdunkelte. Rossini war der eifrigste, und Irut

teste Bewunderer von Boieldicu’s „Weisser Dame“. Ja.

er sang in einem Hofconcertc der Tuillerien eine Arie-,

daraus. Vergeblich suchen wir nach einem ilerartigen.

collegialon Verkehre unter den deutschen. Von den grös-

se.sleii Künstlern des verflossenen Jahrhunderts, von Bach
und Handel bis zu den lalzten mehlet die Geschichte im-

mer dic.selbe eigenthümliche Erscheinung: gegenseitige Hoch-
achtung, ja Bewunderung — persönliche Scheu, fast .Misstrauen

gegen einander. Spuhr schrieb von Beethoven in seiner

Selbslbiographie, cs sei ein Mensch, dem alles ästhetische

Gefühl uikI Bildung ahgehe. aber er spielte dessen erste

Qu.:rtctte gleich nach ihrem Erscheinen überall, den da-

maligen Musikfreunden in Berlin und Hamburg zum Trotze,

welche für Romberg und vielleicht auch für Onslow
schwärmten. — Weber schrieb einmal eine Salyre gegen

Beethuven, aber er leitete das Studium, des „Fidelio'^ in

Dresden mit dem grössten Eifer. Und noch in der Neuzeit

sah die erstaunte Welt in .Mendelssohn und Schumann
zwei äu>;serlich einander widersprechende Naturen, selten

im persönlichen Verkehre sich begegnend, aber voll Liebo

und .Anerkennung ihrer Werke. Als Schumann sein eben

vollendetes Quintett in einer Gesellscliaft von Freunden

durcli seine Gattin Clara vorfüliren lassen wollte,, wurde
diese plötzlich am Abende selbst unpässlich und konnte

nicht spielen zur Verzweiflung des Componisten. Da setzte

sich .Meiidelssuhn vor’s Clavier und spiclln die Composi-

lion aus der Partitur vom Blatte und er war der Erste,

der da vorkOndigte. dass dieses Weik seines Schöpfers

Unsterblichkeit sicherte. .Andererseits hat wohl Niemand
so zur Verbreitung mancher Werke Mendelssohn's beige-

tragen. als Schumann durch seine Aufsätze. Und, noch in

späteren Jahrm, als der Componist des „F^lias“ bereits im
(iralie ruhte, konnte man Schumann nicht weher thiin, als

wenn man Jenen verkleinerte. Der vortreflliche Kirchner

hat mir als A iigeozeuge erzähl^ dass eine sehr berühmte
musikalische Persönlictikeit Schumann in Düsseldorf be-

suchte und seine Compositionen und seine Richtung auf

Kosten derer Mendelssohn’s zu preisen versuchte. Plötzlich

fuhr Schumann in heftigster Weise auf seinen unberufenen

Lober los, ergriff ihn heftig beim Arme und rief: „Wie
kötmen Sie ess wagpm,, so; vom eine« odea IflkiBter zu re-

den,, der so hocll. üt««’ unv stoHt, dam Ser niditidiwSehuh-
rimurn lösen dürfen!*’ dann verlieas tr das 2SiniBer und
kam nicht wieder zuiir Vörsohoin.

Ja. der echte, deutsche .Musiker ist eine seltene Indi-

vidualität! Im Träumen und im Grübeln schafft er sicli

nicht bloss eine ideale geistige Well, sondern auch eine

ideale sociale, in die er sich unmögliche Menschen
hineindenkt; und so wird er selbst zum unbrauchbarsten.
Was bei andern Nationen Lebenspraxis heisst, ist überhaupt
dem Üenlschcii nicht gegeben. Er kann sich nicht, wie

der Franzose, in alle möglichen Verhältnisse schicken, und
ihnen Angenehmes abgewinnen, er kann sich niclit Ober
Alles hinwegsetzni, wenn er genug .Amüsement findet, dos
romanische „panem et circenset"' ist auf ilm nicht anwend-
bar. Er deutet und grübelt und sucht nach dem Recht,

bis er manchmal den Boden des practischen Rechts ver-

liert. Der Ent husinsnins, dessen der Deutsche
fälii g ist , kann ein m a I vun einer gewissen Sch wä r-

merei niclit getrennt werden und der Deutsche,
der keiner Schwärmerei mehr fähig ist, hat ent-
weder seine Nationalität in fremden Ländern auf-
gegeben und äfft den Franzosen oder Englän-
dern nach, oder er ist der nOclilernsle Philister,
ärger als der französische und englische, die»

(huch eynen gewissan NaliouAlstolz berwadiceii.

Darum steht auch der deutsche Musiker am höchsleii,

weil er seihe geislige Nationalität durchaus wahren kann
und kein Zugesläudniss zu bieten braucht, ln seiner Kunst
bestreitet ihm keine Nation den ersten Hang, sie wird ihn

als. dciiizichun Musiker am buchsten schätzen, er ist der

wahre, edelste Weltbürger, als solcher anerkannt, ge-

würdigt und auch belohnt, vorausgeseizt. dass er nicht

nach Reichthüniern sucht ; denn diese darf er nur in den

selteii.slen Fällen erwarten, seine Mission ist eben mehr
eine hoch ehrenvolle als eine coinmercielle. Das den

Deutschen seit allen Zeilen ureigene Schwärmen, das .Ah-

nen und das Sehnen nach dem Höchsten hat ihn immer
zur edelsten Musik gifübrt. zu der Mbsik, in welcher der

wahre Keim der Sittlichkeit und des Glaubens liegt.

Es ist eine sehr schwere .Aufgabe, von der Nolhwen-
digkeit des Glaubens für den Musiker zu sprechen in einer

Zeit, wo Alles auf die .Ausbildung der Form Ifinarbeitel,

wo also sehr vielen L> ulen nur der Glaube gilt, der sich

äusserlich als solcher geschickt manifestirt, und wo es

ebenso vergeblich ist. auf jenu Lehren hinzuweisen, die aus-

drücklich die innere Sammlung über das stellen, was man
äusserlicli zeigt, als cs vcrgidtlich wäre, die Gesetze der

Schönheit des Mansses, die Weihe dem blendenden Glanze

der lechni.schen Künste eiitgcgeii zu setzen; in einer Zeit,

wo die Gefahr droht, dass einerseits dein Dogmatiker nicht

genügt wird und dass andererseits der vornehme Ihdifferen-

tismus und die Frivolität in jeder höheren Regung Mucker-

thum und Renclion erblickt. Nichtsd« stoweniger muss die

Erörterung der Frage von der Musik und dem Glauben

durchgeführl wordou. weil sie die ganzu geistige Erzieliung

des Musikers und seine Verbällnisse zur Welt umfasst.

Es ist dieser Tisch keine Kanzel und, der an demselben

sitzt, will keinen Prediger abgebait; aber er kann die

Wahrheit verkünden: es lial keinen grossen Musiker

gegeben, der nicht uin vom Gollesglaubon durchdrungener
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ftten«ch gewesen wire, und und «s ist nach nicht denkbar,

dass ein grosses Tonwerk entstehe ohne tiefe GMiibigkeil.

Wie Gluck, Handel. Bach und Haydn fromme Männer ge-

wesen sind, bedarf wohl keiner Darleguiig. Sie können

jutxi gar nicht als Muster angeführt werden, denn sie lebten

in der Zeit onerzogener Frommheit und vollkommen aus-

gebildeter, formeller Rechlglänbigkeit. Aber schon Mozart

bielet das schöne Beispiel der Kriiebung zu Gott durch

die Kunst und durch eigenes Nach lenki-n. Cr war zwar ein

Mann voll eifrigen Glaubens und energisch prolestirte er

gegen den Argwohn des Vaters, dass er seiner Religion

untreu werden wolle, dnbd aber ist er doch lief ergriffen

und durchdrungen von den Mysterien, welche der Hand-
habung der Form allein nicht mehr erreichbar sind.

Wie tief und innig Beethoven geglaubt hat, davon geben

alle seine Biographien Kunde, sie stimmen Oberein, dass

er von Religion nur äussersi selten und mit tiefer ChiTurcht

sprach und nur jene uralte Inschrift vom Dasein eines

höchsten Schöpfers immer vor sich liegen hatte. Wo
konnte auch ein .Anderer <lns Dankgehet nach dem Sturme,

das Adagio in dem A-mnII-Qunrtottc, das kryptisch Ge-

heimnissvolle in der Missa solemnis scliaffeii! Aber nicht

bloss diese grössten Heroen, alle ihre berühmten Zeitge-

nossen, alle bedeutenden deutschen Coinponislen waren

gläubige Männer. Nie berichtet (iarl Maria v. W'eber sei-

nem geliebten W'eibe irgend einen Erfolg seiner Werke
ohne Gott freudig zu danken — und wenn Schubert in

einem Briefe an seinen Freund den .Maler Schwind erzählt,

dass an der Stelle des Lueger PasSes. wo einst die Tyro-

ler die Baiern unten im Thnln grauenvoll ermordet, auf

die ganz Hilflo'en mit höllischer Freude herab gefeuert

hatten, eine Kapelle mit dem Christiisbilde als Denkmal

.sieht, und eiitiüsiet hinzuselzt: ,. Durch solclie heilige Zei-

chen will man solch' schändliches Beginnen verluirrbehen.

Du göttlicher Christus zu welchen Schandtbaten musst Du
Dein Bild herleiben?“ so zeigt er, dass ihm das Evange-

lium näher stand, als .Manchen, der es vielleicht besser

auswendig citiren konnte. So bielet auch .Mendelssolin

das herrlichste Beispiel eines Denkers und eines Gläubigen,

dessen sich Lessing gefreut hätte. Un<l Schumann, der

edle, schwärmerische, der so deutsche, unpraktische Schu-

mann, er schrieb in seinen Haiisregehi: „aus einem Pfund

Eisen, das wenige Groschen kostet, lassen sich viele lau-

sende Uhrfedern machen, deren Werth wieder in die Tau-

sende gehl. — Das Pfund, das Du von Gott erhal-

ten, nütze es treulich", ist das nicht wunderschön?

Hat das nicht ein wahrer Gläubiger geschrieben?

Ich wage nicht zu bcurlheilen, in wie weil andere

Künste Grosses leisten können ohne den hier augedeuleten

Glauben, in wie weil die bildende Kunst durch immense

Virtuosität das ersetzen kann, was nur das innere Schauen

gewährt. .Aber f<sl steht es. dass die grossen Kunstwerke

der Musiker nur von .Männern geschaffen worden sind, de-

ren GeuiiUhsleheu ein tiefes war und ein solches ist von

dem wahren Glauben nicht zu trennen. Wie dieser sich

äusserlich manifestirt. ist eine andere Frage. Es lasst sich

vom Künstler nicht verlanaen, dass er seine Gläubigkeit

so zu sagen legalisire; aber ihm steht ein viel besseres

Mittel zu Gebote für den Beweis, dass Gott in ihm lelit

:

er soll der Frivolität nicht dienen, sondern den Ernst und

die Würde seiner Kunst wahren. Aber eben die Forderung

dieses Beweises berührt die Haiiplwunde: denn weder die

Erziehung, die der Musiker jetzt im Allgemeinen erliäll,

noch die Art der Bildung, die er jetzt erwerben kann, sind

geeignet ihm den reclitrii Weg zum edeleii, zu dein höhe-

ren Bewusstsein zu ebnen, und in den Vorzügen, wel-

che die Musik vor anderen Künsten besitzt, liegt

auch die Gefahr für die Entwickelung des .Musi-

kers als .Menschen. — fFortselzung folgt.

f

Berlin.

tt e V u e.

Im Friedrich -Wilhelmsiadlischen Theater wurde tum Be-

nefiz der beliebten Soubrette FrAuleio Lina Mayr am U. auin

ersten Male gegeben: „Zilda", komische Oper mit Tanz in

‘2 Acteo, nach dem Französischen von St.Geprges miit Chicoi.

Musik von Friedrich von Flolow. Das volle Haus galt gewiss

ebenso sehr der beim Publikum in hoher Gunst stehondeii Be-

oeOcianliii ab dem begabten Cnniponisten voo „ Martini

„Slradella", „Indra“, Werke, die noch heule auf allen dnnl-

schen Bühnen Oberaus gern gehört werden. Friedrich von Fhi-

low ist indessen dieses Mal nicht glOcklicii gewesen; weder

das Libretto aoeh die Musik sind in guten Stunden ge.schnlTeii.

Der iohall der Oper ist ein wenig inleressauler, die Silualioooii

kehren iu ihrer Gteicliarligkeil zu oft wieder und erzeugen Laii-

gewede; für den Coniponisten war, besonders nach der lyri-

schen Seile liiii, gar kein rechter Aohallspiinkl geguheii, wir

begreifen nicht wie Flolow dieses Liebrello nur in Betracht

liehen konnte. So sehen wir denn, wie der Coiiiponist sein

trotz des aichlüaren Alleros noch immer anmiitliiges Talent

ohne Wirkung verschwendet hat. Wir Anden manche graziöse

Nmniiier, wie die ersten Couplets der Zilda, die Aiiftrills-Can-

tileno Ginfars, die Stelle iin ersten Finale, wo Zilda das Geld

einsainmell, im zweiten Act die Couplets der Zdda, das Diinl«

mit Hein Cadi u. s. w. , den inusikahschen Motiven fehlt aber

durcliweg das Prägnante, sie zeigen metir Geschirk ilod Bou-

tiiiu als C'Ilndung. Freilicii inOs-en wir auch der Wolirhoil

gemäss gestehen, dass die AufTdlirung — trotzdem alle Betliei-

ligteii sich grosse Mühe gaben — nicht angelhan war, mii den

Cuinpnnisten unter die .Anna zu greifen, es fehlte in alhoi

Parlliieen an dem nölhigen Siimmfond, an dem saub-ren vo-

liibilen Gesang, welchen die komische Oper unter nllon Um-
SIAiidea beniispriichl. Wir niacheu -dafür die mitwirkeiideii

Sänger und Säiigeriiineii niclit voraiilworllicli, .sie leisteten was

in ihren Kräften stand, aber diese Kräfte reichten eben für den

Genre nicht aus. Namcnthcli müssen wir das auf Fräulein

Lina Mayr beziclion; die prächtige BuuUillo, iliu uo.überireA'-

liche Gabriele (Pariser Leben) kaiiiile mit dem besten Willen

und dem grösstem Fleisse nicht den Sliiniiiklang in den .Mit-

tellönen und die Verve in der Coloratur niifbringi-n, welche

der Coinpanisl der „Zilda“ fordert. Fröiilein Mayr ist eben

eine IrefTlicho Suubrullc für die Opeielte und diu Biirle.ske,

sie ist aber keine brillanle Coluniltirsängerin, welche einer so

auf glänzende Technik bereclineten Parlhie wie die der Zilda

gerecht zu werden vermag. Fräulein Mayr wird das, trotz des

verdienten Elllpinngcs und der Bliliiienspeiiüeii, am besten selbst

herausgefüiilt linlien. Dassellin gilt von den übrigen Darstel-

lern, Fräulein Laura Schubert, den Herren .Mallliins, Les-
zinsky, Albes, Lipsky, sie Allo sind tüchtige und oft be-

lobte Vorircicr des Olfenbnch’sclion G'-nres, In der komischen

Oper feinerer Arf muss der Mangel an Ge.snngsbildung ihre

Wirksaiiikell hemmen. Das Ensemble wie die Scuniruag

verdienen our Lob. I)-ss Publikum verhielt sich durchweg kühl

und zeichnete durch be-»oidercn Iteirdl nicht ouio Nummer aus.

Wir bedauern das des lii-lieiiswürdigeii Cuinpnnisten wegen

;

sein Werk war aber aiieli, abgnseheii von seinen Schwäciieii,

liier nicht an seiner Stelle.

Auf iler Kridl'sclien Bühne hat OlTeiihach's Burleske „Die

Damen der Halle“ — bis jetzt nur d irrh die französische

Darstellung der Pariser „BmifT'-s“ bekaniil — in deiilscher

Bearbeitung sehr gefallen. Die lulzleie giebt ein Gemisch vuii

französischer Grundfarbe und lokalen Ziilhnlen, das graziösere

33*

DIgitizeü by Google



260

Colorit bleibt aber vorherracheod und OlTeubach’a reizende

Musik, so frisch und pikaul wie er nur irgend eine geschrie-

ben, muss Obernil dem drastischen Werkelten zu grossem Er-

folge verhelfen. Die Wnirer-Arie Cibouictte's, die Couplets

des Fran(ois, das Ensemble bei dem Streit um die Mutterschaft,

das Finale sind in der Thnt so wirksame MusikstQcke, dass

man ihretwegen ^das burleske Wesen des Ganzen gern mit io

den Kiiiif nimmt. Die AufTOhriing, von allen Seilen mit Lust

und Laune execulirl, leistete überall Ansprechendes. Die Da-

men Mejo und Koch als Cibnnletle und Fraiiyoie — vielleicht

wtire die uniurkehrle Besetzung noch vorlheilliafler gewesen —
sangen und spielten Oberaus brav und die Herren Weiss,

Hesse, Grahl waren drastisch komische Marktweiber; auch

Herr Kriiis wusste der Parlliie des Tnmbnuriiiajnr das nütliige

Belief zu verleihen. Das volle Haus Hess es an forlwAiirendem

schallenden Beifall nicht fehlen; das Werkclien wird noch oft

Kern gesehen werden und auch aut auderi-n BQhneii seine

Schuldigkeit thun. — In der Oper erschien zum Benefiz der

verdienstvollen Sdngenn Frau .Mayr- 01 brich Nicolai'a „Lu-

stige W'eiber von W'indsor"; die Königl. General - Intendanz

halte die mehrmalige AulTührung bewilligt und das beliebte

Werk errang auch hier den vollslAndigslen Erfolg. Ensemble

wie Eiiizrl • Leistungen gaben Zeugniss von dem Fleissc, mit

welchem alle Opern hier dargestelll werden. Den grössten

Beifall landen Frau Mayr-Olbrich und Herr ächöu als

Krau Fluth und FalslafT, doch auch FrAulein HOlgcrth. Fritu-

leio Koch, Herr Brandes, Herr .Schmid, Herr Riese,

Herr Kruis, Herr Vary als Frau Reich, Anna, Fluth, Reich,

Fentou, SpArlich ethiolteo ihren Tlieil der .Anerkennung von

der guten Stimmung des Publikums. Herr Kapellmeister L’Ar-

ronge leitete die Burleske wie die Oper mit gewohnter Umsicht.

d. R.

Necroloi;.

Ernst Otto Liodner.i

Am 2. d. M. verstarb hier der Doclor Ernst Otto Lindner,

der 20 Jahre lang .Mitarbeiter und zuletzt Hagptredacteur der

Vossischen Zeitung gewesen ist, Verfn.sser der Werke „Die

erste stehende Oper in Deutschland“, „Zur Tonkunst“ und

vieler, in den Journalen einzeln veröfTentlichlen Besprechungen

von Opern und Musik-Schriften. Wir, die den ausschliesslichen

Standpunkt der Musikschrill fvsizuhalten haben, inOs.sen uns

leider den Zwang auferlegcn, nicht ausführlich von üiidiier's Cha-

rakter zu sprechen, von seinem Wirken, seiner Berufslreue, seinem

Kesthallen an der Ueberzeugung, die bei ihm das Piodnct lielsicu

Nachdenkens und Forschens, des inneren Ringens war; wir dürfen

hier nur davon sprechen, was Lindner der .Musikwell gewesen ist,

und was sie an ihm verloren hat. in allumfassender Kennl-

niss der Musik stand er keinem Fachmusiker nach, unter den

Laien standen ihm wohl nur äus.sersl wenige gleich, üenu

nicht bloss die W'erke der grossen Autoren, welche allgemei-

nes Eigenihum sind, waren ein Gegenstand seiner eifrig-

sten Forschung, nach allen Seilen der iiiusikalischen Lite-

ratur richtete er seine Aufmerksamkeit, und es war er-

staunlich, welch’ eine Masse von Musik kleinerer . fast ver-

schollener Autoren er genau kaniilc. Ueber seine elliischu

.AufTassiiiig der Musik glauben wir hier keine besonderen Ue-

trachlimgen anstellen zu mQ.ssen; seine Artikel über ßach's

Werke sowie über „KOiisllerischo Weltanschauung“ sind ja

von allen jenen Musikern und miisikaliscliou .Schrinslellero liöhe-

ren Slrebciis gekannt, und selbst jene, welche mit seinen .An-

sichlen nicht ganz Obereinslimmten, haben der hnchsiitlichen

Richtung derselben voliale Anerkennung gezolll.

Wenn nun Lindner als politischer Charakter und als mu-

sikalisch-philosophischer Schriflsleller schon sehr hoch stand,

so bot er als Tngesberichlerslatler — ih den seltenen Füllen,

wo er Opern oder Concerle besprach — eine merkwürdige,

fast vereinzelte Erscheinung. Bei einem Mann von so festen

Grundsätzen, von so liefen, auf mühsamsten Studien gegründe-

ten musikalischen Kenntnissen wnre eine gewisse Einseitigkeit des

L'rllieils nicht bloss erklAtlich gewesen, sie warfast vorauszuselzen.

Ein Mann, der wie Lindner, jede Note Bachs kannte und in

sich aufgenummeu hatte, durfte wohl gegen andere Rich-

tungen unduldsam sein. Aber es gab keinen nachsichti-

geren , wohlwollenderen Beurlheiler als Lindner , Keinen,

der ilas Gute und dns .Schöne, von wo immer es kam,

fröhlicher genoss und es anerkaiiiilc. Keinen, der seinen Slyi

derartig nach dem zu bearbeitenden SlofTe modelte. Man
konnte sagen, eine jede seiner Kriliken, ja selbst seiner kleinen

Nolizeo gab einen Wiederscheiii der musikalischen Leistung, vihi

der sie sprach.

So bol Lindner die seltene Erscheinung eines Mannes,

der einerseits in allen ernsten und entscheidenden Fragen, un-

bekümmert um die Forderungen der Well, an dem festhiell, was

er einmal als das Rechte erkannt halle — nnderorseils iin Utg-

heilen Verkehre, als hellselieiider Kenner der .Men.schrn ihnen

viel mehr ziigesland, als mancher weniger strenge Politi-

ker und Philosoph. Er ging nierin so weil, dass er selbst

dem bloss Angenehmen seinen persönlichen Wünschen Ferne-

liegeiideu ein gewisses Recht einränmle und es in Schutz

nahm. Nur das sich hervnrdrSngeude Virluosenihum, dem

es vor .Allem uni Verlierrlichuug der Technik zu thun ist, fand

in ihm einen unversöhnlichun Gegner, jedes bessere Stre-

ben, jeder goistreiclm musikalische Zug einen feinlOhlendeii

Kenner und Beurlheiler.

Seiner Nalur war .Alles, was nur den .Anschein von Cole-

riewesen nahm, entschieden widersprechend; hieraus lasst sidi

auch erklären, dass .seine gediegenen Schriften nicht die Ver-

breitung und Lobpreisung gefunden, die anderen iiiibedeuleii-

deren zu Tlieil geworden ist. Er bol des Guten und des Ed-

len im reichsten .Maasse, aber er rief es nicht zu Markte, noch

weniger bciiulzic er seine Stellung In der liierarischen Welt,

um seine Prudiicte rühmen zu lassen. Das Princip der neue-

ren schöngeistigen Lilleraliir: „Manut moMum laoat" war nicht

das seine.

Lindner beanspruchte nie, zu den sogenaniileii Bequvmli-

chen, Gelalligen, „GemOthlichen“ gerechnet zu werden; er

wusste, dass alle Jene, die ihn kannten und erkannten,

seinem edlen Charakter Bewunderung und Verehrung zollen

würden bis über das Grab hinaus. Ihm galt dieses Leben nur

als elneUebergangsperiiide, als ein Wiederschein besserer Wirklich-

keit. Er starb ruhig den Tod des wahren Weisen. Sein An-

denken wird lins unvergesslich bleiben. H. E.

Correopondena.
Wien, tu. .AukuvI.

— W'.— KrAulrio Ehiin, die so atirrrsfehrod scbnell l>r-

lleht gewordene, erlill mit ihri-in Versuche die Atucena ln Verdl'e

„Trnuhadour“ hrwälligen zu wolirn, eine kleine Srhlappe. Das

In der llOti« und MitlelI.sge brillaiile Organ der Künsllerin er-

wies sieb in den litTrren Chcrdcii als uiixureichriid und mir die

Gewaiirilheil in !>p;el und Vortrag, wuniit die t-Angrriii dir atel-
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lcDW»i«rn IIAo^el der Sliaune zu ilaeken wussla, r«llrle di«

Ebro d«a Abrnd«, deou «ueh Herr Walter aU Maiirico hat

kalo Recbt ditae Parlble zu aeinan Glaoxrolleii zu ifihleu. Frlu*

iaio Carlo« ala Leooore und Herr Hrabaoek als Luna warao
vollkommen KamlKend, doeb Im AllKemejnrD vermochte dl« Vor-

slelluiig das ziemlicb volle Haus nirbl lulrieden zu slelleo.

Die vorausalcbllirh tu keinem Resultat robreuden Gastspiele des

Frtuleio Marek sebeiuen mit ihreni Aurireteo als Priozeesiii

im Robert ihren Abscblusa eneicht tu babm. Auch in dieser

Parlble fand die zur Culornlursangerin avaiicirto tioubrclte «ehr

Ireun illiche, zum Tbeile verdiente Auruahoie, dorti ebeoso wenig als

Liiida. dOrlte diese Holle für KrAulein Marek gesrhaffen Sein

uod so lange das Holopernllirater die Üpieloprr Wroig oder
vielmehr gar nicht cullivirt, ddrHs ein Engagement des geaobAtz*

teo Gnales weder trtr das liistilui. noeb lOr die KdusHerin selbst

von besonderem Nutzen «ein, ausser KrAulein Marek würde sieb

zur Deberuabme zweiter Parlbien bealimnieii lassen, was aber

wohl kaum tu crwaitrn strhi. — KrAulein Bosd, Sololiliiztrio

vom Ihratrr zu BtOssel, erülTuele ciu glAnrendes Debüt als

ästanella. — Im Theater an der \\ ieii beginut mit Herrn
Swoboda’s Wiedel kehr ein oeue«, reges Leben, Der be-

liebte Küosiler trat in eeineu Korceiolleo: Brasilianer und
fslsibe Palti zum erateu Main wieder auf uod Wurde slOr-

misch empfangen. Die gesiiige AiilTuhruug des „Oipbeua"
lies« uns die BekaniitsrbafI einiger von Direclor Stram-
pfer neu engaglrlco Mitglieder machen, deren mehr oder miuder
für diese Bühne vonhrllharie Arqulslliou narb dieser Vorstelluug

uoch in Krage stebt. KrAulein Adoipbine Meyer, früher Im
Cailibraler uuler Treumamrs Oircction heschAfligt gewesen,
sang die Kurydlce mit slaik forcirler Summe und einem Pathos,

•ier rillt dem psrodistiachen Elemente im grellstru \i iderspruche

stand. KrAulein POgner, eine in Wien noch ganz unbekannte
SAiigerio, trat als Cupido auf uod enilallete in dieser kleinen
Parlhie ein ziemlich wohlklingendes Urgan. nur aebeiot sie zum
.Amor Wenig natürlhhe .Anlagen zu babro. Harr ärbOnau,
ein schon bekannter Komiker, gab den Orphrua mH allem Auf-

wand« selber leider Ihm nur spArlicb verliehriieo komiecbeii

KrAIle, zum Glück iat der cilrige Darsteller ein sehr annehmba-
rer ISAngcr und so konnle die Vorstellung Im Ganzen eine ge-

lungene genannt werden.

Der Wiener MAiinergesangverein hielt aelne Liedertafel am
7. d. im Park der „oeuFii Welf* io Hiliiog, trotz feiudlicher

W'ltlerung ab. Ein gleich anfangs elngetrcIcDer Platzregen zwang
SAoger und Publikum sich Io den grossen Baal zu flüchten, wo
man alsbald gemOIhlich alch bAuslicb einzuriebteo t>egano. Die

gute Laune der W'ienrr liess aieh durah die Caprice riulger

Wolkeu olcbl irObro und sogar die Damen verschmertiru frruiid-

liebsl den Ihrer Tollelle bie und da zugefOglen Schaden. Die

Produeliooeii gewannen Im gearblossnini Raume an Krall und
das Publikum oahm die meisten d-rselhei, mit slOrtnisohrn Bel-

falle auf. Btsooders geOrl das SlAndrhen von Gnunod, gesun-
gen von dem irefllirhro Teiiuritleu Herrn Prihoda; Herberk's
imposanter Chor ,,Laodaknccht**, Srhutiert'e .iMriiidenschein** und
Reicbardt's „Bild der Rost**, worin Herr Disehbauer im Tenor-
solo excellirle. Auch drin Humor war reioblirb Reehnuog ge-

tragen. Korh's „Ball bei Heimann LevI**, eint Polka-Mszurk«
für MAonerrhor, dessen Text von urkomischer Wirkung ist, und
ds« Soloqiiarirli desselben Coropoolsleo: „Der Nebel" bclllell,

fanden Irbhsften Beifall; besonders die Jüdische Polka erregte

kolloasale Heiterkeit. - KrAulein Marek will dem Vtruehmeo
nach auch uoch als Sussnua Io „Kigaro's Hochzeit'* und ala

Marth« debülireD; in beiden Partbien dürfte der Erfolg ihrea

Auflreleoa weit au« günstiger aaio als In den bisher Versuchleo

tragischen Rollen. — Die aus Pari« zurückgckehrle Musikkapelle
des Rtglmeotes Prinz WOriemberg. welche mit dem prrustlaoben
Muslkrhore dort glalohe Ehre erring, wird im Laufe kflofliger

Woche Im Volkagarlen ein Conccrl veranetalten und alle Num-
mern zur AulTdhruog bringen, di« vom Pariser Publikum beilAI-

llgsl anfgenommen. dem Kspellmeisler Ziminrrmann uod
HsupImaiiD LehmauD das Kreut der Ehrenlegion errangen.

Feailleton.
Ein fiesoch bei Roasini.*)

Der freuiKlIiche alieHcrrsasHacnSchrcibliscliitiseinciDklaiucii

Arbeilsziniiiier, erhob .sich etwas schwcrlfllligeii Leibes, aber oiil

gewiiinciidsler Herzliclikoil, und streckte uns die Hand entge-
gen. Wir drückten ihn bald wieder in dm Lrlinstulil. Plötz-
lich fragte er, ob denii .Moznrl's Denkmal in Wien schon voll-

endet sei? Und Brelhüvcn's? Wir drei ücsierreiclier sahen
etwas verlegen drein. „Ich orinncre mich sehr genau an Bee-
thoven“, fuhr Hossiui noch einer Pausu fort, „obwohl es bald
eia halbes Jalirhundcrt her isl, bei meinem .Aiilenlhnlto in
Wien, habe ich mich beeilt, itm aufzusuchen.*' — „Und er
hal Sie uiclil vorgclassen. wie Schindler und andere Biogra-
phen versichern.** — „Im Gegenlheil", corrigirlo mich Rossini,
„ich liess mich durch Carpani, den ilalieriischen üiihtcr, mit
dem ich zuvor auch Salieri besucht, bei Beethoven eiiilOhreu,

und dieser empUiig uns sofort und sehr atlig. Freilich währte
der Besuch nicht laiign, denn die Conversatiim mil Beellioveii
war geradezu peinlich. Er hürle an dem Tage besonders
schlecht und verstand mich nicht trotz des laiilesleu Sprechens;
obendrein mag seine geringe Uebuiig im ilnlieiiischeii ihm das
Gespräch noch er-.liwert |. ,ben**. Lh bekenne, dos» diese
Mitlheihing Rossinis, deren Treue durch mancherlei Oetails
noch zweifelloser hervurtrill,' midi wie ein unerwartetes Ge-
schenk erfreute. Siels halle mich dieser Zug m Beelhoveu’s
Biographie verdrossen uod die musikalische Jacobiner-Partei
dazu, welche die brutale germanische Tugend, einen Rossini
von der Scbwello zu weisen, verherrlichl. Also die ganze
Geschichte nichl wahr. — Gern lolgleu wir Hossini’s Einladung,
uns hinab ins Erdgescliuss zu (Ohren. Wir traten in den lich-

len
,

geräumigen Salon mil dem freskcngeschmücklen Plaloud
und den hohen Feiislerii, zu welchen Ro.senbüsche him innickeo.
Io der Milte des Salons ein PleyeTscher Flügel. Rossini hal
bekaunllich in den lelzicii Jahren mil Vorliebe das Clavicr
cullivirt, und dies verspätete Virtuosenlhum giebl ihm SlolT zu
fortwährenden Scherzen (worunter viele stereotype.) Er be-
gann gleich au klagen, dass SdiulhoB ihu als Pianisten nicht
wolle aurkoratnen la.sseii. „Freilich übe ich nich! (ägiieh

Scalen, wie ihr jungen Leute — denn wenn ich Tonleitern
über das ganze Clavier mache, so lalle ich ent%veder rechts
vom Sessel herab oder links.“ Im Laufe des Winter.s giebt

Rossini sechs his acht musikalische Soirien in seiner Sladl-
wohnuiig, Chaussee d’Aiiliii .No. 2. Für einen KOnsller von
so emiiieiilem Sdiüiiheilssioue in der Musik ist die AusschmO-
ckuug seiner Wulinimg anITalleiid styllus, mil einem Stich ins

Barocke. Neben einem Kupferstich der .Madonna della Sedia
hängt irgend ein dekollelirtes Pariser Ideal, daneben die Wand
entlang bronzene Schüsseln mil Hciligengescliichlen in getrie-

bener Arbeit. Aul der Commode erliebl sich ein Cruzill.x au»
einem Gewühl Jnpanesischer Ftgürchen und chinesischer Bil-

der, lOr welche Rnssini sehr eingenommen scheint. Von Por-
Irails bemerkte ich nur auf dem Kaminsims die kleinen Pholo-
grapliieii de-s Königs von Portugal und der Adelina Palli. Von

•) Au« den mueikslisi lieit Pariser Briefen ilrr N. fr. Presse.
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Letzterer spricht der Maestro mit bewundernder Hochschitzung

und nimmt sie immer aus, wenn er das gSnxliche Ausslerben

der grossen OesangskQnstler beklagt. „Sehen Sie da“, sagte

er, nach dem neuen Opernhause zeigend, das sich gerOslum«

kleidet vor seinen Fenstern erhebt, „wir werden bald ein neues

Theater haben, aber Singer haben wir jetzt schon nicht mehr .

Wird es Ihnen besser ergehen, wenn einmal das neue Opern-

haus in Wien fertig ist?“ — Diu Soirien des berühmten

Maestro sind in Paris Gegenstand allgemchien Ehrguizes. Die

ausgezeichnetsten Personen beniQhen sich darum oft mehr, als

um eine Einladung in die Tuillericn, und die 'Journale vcrsSu-

luen nicht, am folgenden Tage davon zu berichten. Ich habe

dem letzten die.ser Musiknbende noch beiwohnen können und

gestehe mehr Ehre als Vergnügen dabei empfunden zu haben.

Rossini's Wohnung reicht für die Zahl der Göslo nicht entfernt

aus; die Hitze war unbeschreiblich und das Geilring« .so gross,

dass es jedesmal verzweifelter Anstrengungen bedurft«, wollte

eine SSn^erin, (zumal von dem Gewicht einer Madniiie Sax)

von ihrem Sitze zum Claviere gelangen. Eine juwrieiilunkelnde

Damenscliaar hitit den ganzen Raum des .Musikzimmcr.s dicht

besetzt; an den orTenen Thüren desselben stellen regungslos

geklemmt die Herren. Mitunter schleicht cm Bedienter mit Er-

lrischungen durch die veischinachteten Reihen, aber .sellsamer-

weisc sieht man nur wenige (meist fremde) Güsto ernstlich zu-

greifen. Die Hausfrau, sngt man, sieht es nicht gern. Uebor

die jetzige Madame Rossini weiss ich nichts Anderes zu mel-

den, als dass sie reirli ist und einmal schön war. Eine kühn

gcmcissclte Adlernase ragt noch wie ein übrig gebliebener

Thurm aus dem Schult ihrer einstigen Schönheit, den Rest

bedeckten Brillanlen. — Das Programm des Concerts (fast aus*

achlie.sslich Rossini'sche Musik, wie begreiflicli
)

bildeten italie-

nische und (ranzösische Gesangsstücke, von den ersten KrSf-

ten der Oper: Mail. .Sax, Mad. Battii, Faure und Anderen vnr-

getrageii. Zwei neue Rossmische ClavierstOcke (von einem

jungen Virtuosen Diemer gespielt) fielen weniger durch origi-

nellen Gehalt als durch ihre gehiluftun Schwierigkeiten auf. Sie

führten die sellsamen Titel: „Tiefer Schlaf und plötzliches Auf-

wachen“, „Tatarischer Bolero“. Die Gesangsstücke sind ernsthaf-

ter und schöner, nicht selten originell, immer musterhaft in der

Behandlung der Stimme. Zwei seiner Gesangsstücke begleitete

der Hausherr selb-st am Clavicr mit entzückender Delikatesse.

Sonst sitzt er an solchen Abenden meist schweigsam und er-

müdet in dem kleinen Eintritlszimmor mit seinem alten Colle-

gen CaralTa oder irgend einem andern Hausfreund und ist froh,

wenn ihn die Vergötterungsineute ein Weilchen in Ruhe lasst

,

— Ich bedaiire, Rossini’s neue Messe nicht kennen g*‘lernl zu

haben; es .soll dies Werk (das wie die Übrigen vom Compo-

nisten gehütet und der VeröfTenlln-hung entzogen ist) sehr be-

deutende Schönheden enthalten. „Das ist keine Kirchenmusik

für euch Deutsche“, meinte Rossini ablehnend, ,,meine heilig-

ste Musik ist doch nur iniiiier serai-seria“. Seine Napoleons-

Hymne (lür die Prcisvertheilung am l. Juli) nennt er „Knei-

penmusik“, seine Opern „vernl|eii-s Zeug“. Es ist überhaupt

mit dem berühmten .Maestro nicht ernsthaft zu reden; er fühlt

sich nur behnglicli in geinachlichem Scherz und leichten Necke-

reien, und wenn er Ober seine Compositionen spottet, so bleibt

cs immer zweilelhalt, ob er mehr sich oder die Anderen zum

Besten hat. Man mag das Uebertriebenc dieser grotesken

Selbstverleugnung tadeln, cs liegt ihr aber unstreitig ein Motiv

Oller Gelülil zu (iriinde, das man bei näherem Einblick in die

Verhältnisse an-rkennen muss. Rossini lebt nämlich inmitten

einer uniintirbrmhenen Vergötterung und Verhätschelung. Es

giebt Wenig Milniier auf Erden, denen in solcher Weise gehul-

digt und nur gehuldigt wird. Sein Zimmer ist nie leer von

Besuchern; die höchsten Nolabililiten des Adels, des Reich-

thums, der Kunst kommen und gehen. Er wird QberhBuft mit

kostbaren Geschenken und zarten Aufmerksamkeiten; von 100

Menschen glauben 99 ihm Schmeicheleien sagen zu müssen.

Würde Rossini all’ diese bewundernden Worte mit jenem ge-

streichelten, eitel-bescheidenen LBcheln hinnehmen, das so vie-

len Cclebritaten eigen ist, die gleichsam mit einer Hand ab-

wehren und mit der andern einkassiren, so wBre in seinem

Hause nicht eine Viertelstunde lang zu existiren. Man müsste

vor Weirauch ersticken. Ernsthaftes Missbilligen oder Ereifern

liegt nicht in Rossini's Charakter; er schlBgt also lieber mit

einer gutmülliigen Selbstbespötleliing dem Anbeter das Weih-

rauchfass aus der Hand und ergötzt sich an dessen Verlegnn-

heit. „Wie soll ich Sie nur nennen“, hauchte ihn jüngst

eine schöne Dame an, „grosser Meister? oder Fürst der Ton-

kunst? oder göltlirhes Genie?“ — „Ara liebsten wfire mir“,

erwiderte Rossini zutraulich schmunzelml, „Sie nennten mich:

roon petit Inpin.'“ Rossini uiacht keine Besuche, bringt keinen

Abend ausser Hause zu, war seit 20 Jahren vielleiclit 2mal iro

Theater und hat natürlich auch die Ausstellung nicht gesehen. Spa-

zicrenfahren. Besuche empfangen und ein wenig .Musik bilden

seine ganze BeschAlligung. Zürn Ehrenpräsidenten der grossen

musikalischen Jury über die Preiscanlatcn und Friedeoshymnen

üess er sich willig wBhIen, unter der ausdrücklichen Bedingung,

dass er nie zu erscheinen und nicht das Mindeste zu thun

brauche. Er erklärte sich scherzend bereit, unter denselben

Bedingungen auch noch in andere Comiles gewBhIt zu wer-

den. Ganz ernsthaft nimmt der heitere Maestro vielleicht gar

nichts, als die Pflege seiner Gesundheit. Er schont sich aufs

zBrtlichste und hegt grossen Abscheu vor dem Sterben. Wehe,
wenn ihm ein Besucher seine Siesta oder sonst einen wichti-

gen Leibesac (verzögert : „Allez-voiis-en“ rief er jüngst so einem

Unglücklichen zu, „ma celcbrit^ m'emböiof“

Joornal-Revoe.
Die Lnpz. Allg. Mus -Zig. tiringi einen Bericht Ober den Coo-

eure der Gesangvereine bei der Pariser Wellausslelluiig von Dr.

Hanstirk (aus der N. fr. Pr.), eiiibBII ferner Kecensioneii lind

eine Uebrrslehl n»u erschienener Musikwerke. — Die Neue

Ztsch. (. Mus. srhlicsst den 2 Artikel „Der Lohengrin io MOn-

eheii”, bieiei weiter Correspondenzen und viele Notizen. —
Südd. .Mus.-Ztg : Kortselzuog von Pohl’s „Haydn in London“.

Die franzOsianhen Musik Zeitungen entliallen meist Locales.

Nachrichten.
Berlla. Die sich früher hier suthallende Sflogerin KrAuleio

Helene LOweuatein, Welche sieh Signora Leonpielra neout,

macht jetzt in llalieo in einer neuen Uper von Chassi: „Die

GrABn von Medina“ Furore.

Cobleuz. Zum Director des Musikinslltuls ist Herr Dr.

Haeencl-yer aus Düsseldorf eroaoul worden.

CranK. Die Piauislio FrAulein Ottilie Liohlerfeld gab lin-

ier Mitwirkung von Frau Jach ina n u-W a gn er bl-r ein Cnu-

eert. Programm und .Auaführuog desselben gewAbrIen einen

Kuiis'genuss.

Deaaaa. Am 7. August Ist das Hegierungs-JuhllAum dea

Herzogs in frstliober Welse begoonen worden. Der Inleadaol

Herr v. Nurmann setzte mit aussergewOhulicher Pracht Mebiirs

„Joseph Io Kgypirn“ neu In Scene. Die R-qiiisIteo sind nach

Vorbltdero ini Berlloer Museum genau aogeleriigt.
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Eiaeaack. Am S7. Und ein Coiicert xum Breien der Lu>

Kauer VrruiiKlOcklen von Auguel Becker uiiler Milwltkung der

Krau V. SchaurodI (ÜchOlerin Mrodrleeohn'e) und der Herren

Rebling, Slrlfeiia und Starke alall.

LetpxJg. Von ür. Kiml Koeschkr’e srhAltl>arrm Werke:

„Leipzig «eil 100 Jahren, SArular-Cliiuiiik einei Werdenden Groaa-

alaill*', i«l die ZWtllc Lielriuiig (iin Sell'Siverlag de« Vriraesecs)

ereoliienrii, Uieerlbe enlhMl Biographien und Millheilungrii Ober

die iiiuaikalisrhen, Iheniralischrn und socialen Znsländ« in l.cip*

xig zuin Srhluts des voriueii und Anlai.g diisrs Jahihundcila.

Üie Veianliirdrlien (Jutllrii (hierzu geliOreii naineiiilich einige

damals riarhlciiene Bruaehnreti) sind vom Herrn Verlasser mit

groastin l'leisse und dem ihm etgeueii Sainmelgt isle tirniilit

worden, —
— Coiirert des Gesangveirins Ossiaii zuui H>slen der Lu>

gnurr Vemiigliiekirn unler Mitwirkung der Herren Liindb, von

lltia-ii, S 1 04' kli n u« e II' rlr.; Inlroduolion aus „Veil“ von. Hoa*

sini, Duo lur Pianolorle und Viohne von E. ^'ockhauarn, Vnri*

aliüiis »Arlruirs von Mi-ndeleaotiii, lirnit. und .Arle von Verdi ans

„Kiniini". zwei Clioilieder von Rheinberger, Trio von Weber

und rille Ballade ,,Der llseiiSiein'' lilr Solo, Cbor lind Orrhealer

von K, Ttiieriol.

— AI« ,\nalilolger des llerin voo Heinulh in der Lnlung

der- Knleipe-Coiitu-ilir ist Herr Xadaasohii gewahll woidnii.

llObrek, Am 21. und- 22. Juli (»nd da« zweile NirderaAehsi*

sehr •Säiigerbundesfe»t slalt, an dem «irb 32 UrMtiKVrrrin» be>

Ihelllgl halten. .Ala neiiiieiiNwerth alnd ans d>-ii Piugiammeit

der zwei slnllgrluiidriim Conreilr hnvoizuhelirn: I'. Cooeerl:

Ouieiliirr „Meerenslille und gldrkLi'he Fahil'' von Mrnilelssotiii,

Spiitir'a Kaiislouverlure, Reril. und Alle au« der ..Si !iöplong*‘

(Herr A. Soliulzr), Arie au« der Eoirnluiing (Hrii W'olleial

lind Strgcagesnrig von Krauz Loeliner. IliCuni'eil: Uuverlure zu

„lliiy Blas" von .Mrndelasohii, Rinaldo von GolHried Herrmaoo,

lliivriiilre zu „Robeapieri e“ von LllollT und „Aus der Edda“

von Hilter. —
MOnchen. Da« neue Goiiseivaioriuni lilr .Musik wird non

iliniiiUv am 2. liclobrr d. Jahre» uoter drr Leitung de« Herrn

Dr. Hans v. Uüluw etCffoel Werden.

Pest. hirAuleifa ftfttstiiig.er soll fir; ibiet (% Gastvorsiellun*

gell, welche sie in der Zeit vom 4. bi» 24. d. M„ also ln zwan-

zig Tagen, lin Sladllbealer abaplelle, von der Diorclioii ein Ho-

norar von B500 fl', erhallen haben.

PrM. Herr W.aohlel gasliii. gegr owArlt^ hier unter gros-

ser Seiisniion de» Piiblikunia, nainrntllcli geflti er als Raoul in

den Hiigiiiuilr 11 .

H'leM. Herr Kapellmeister DMo DcssulJ; der bei der .Aus-

wahl der ii{Hib Paria zu sendenden Regliiiriilvcapelle und den

Vorbei eriiiiigeii dar Gawählirn zu dem lu Pan» »icgre.ich hceii-

deleii Wellslre-ill vreaaolllcb' helhaillgb wau ist dUrelt Verleibiing

des goldenen Verdieiislkrauzea ausgezeiobnel. Worden.

— Herr Ullnianii veransialiel am 28. d. In Salzburg, am

2tt. III Linz und am 31'. io Baden Piitll-Conceile.

WDnbarg. Am 10. — 12. d. (einte die hiesige Liednialel

lbl> 2b|Ab rjgcS' SlilllMigslesl und wuriteu Ml deui*.*dbtn U. Alia

deiik naeliaZehendo g/0a*ere Welke, zur .Aufführung gebrai'bl:

„Keolgesaug, au die. Kittnslltn" voiii Mrudeirsulin, ,,Dae, douUirhe

bled“ von Meebi Ss«g«.aue8aiig aua Klopaloak's ..Hriotaiiussnltlnclit'

voo Kranz Larhner und der 24\ Psalm' von .Müller;

Ämalerdbm. Denr Compomatni G. A. HeioTCi zur ZbU

Oirei'ior der Liederla(el „Eulerpe“, wurden bei Gelegrnlieil seiner

silbernen Um hzeil von Seilen verschiedener doiligrr Gesangver-

eioe In .Atibelrachl seiuer Verdlrlisle iliu die Beförderung dar

Tonkuuel wAhreod .veiars UjAlirigeu Aulriilhaltrs In Amslrrdaiii

glAozroile Ovationen unter zahlreichen Beweisen der Anerken-

nung und herzlicher Zuneigung zu Tbeil.

Parin. Der Mouiieur verCffrnlllrhl einen grossen Bericht

dea Mar.vrhnlls Vaillani, Mluisler des Kniserlichrn Hause« uii'l

der «rhOneii Kunst, Ober die KiORnung eines Ireleii Connir.-e«

ror drHiiialiSche und lyrische Bulini nmuslk, K« soll von Jetzt an

in den drei von der Regierung sulivenliunirlrii OpernhAusern von

Paiis jährlich eine PrtisbeWriluiDg slaliQiidcii, an der «ich all«

IraiizOsi.^chm Goniponisicn brlheibgcii kOiineo. In der grusseu

Oper wild jährlich am I. Jiiiiiiar nn dreiacligrs Opernlibrello

den Cuinponislrn zur Veilügnng grsli lll weiden. Dies Lilirellu

eelber isl. G< gefislalid tjliea vorgängigen Ojiicuisis, in Welchem

der liesirn .Ailivil ein Preis von 3u00. brzirliiingawrlsc l&OO Kr.

ziieiJiniiiil wild. .Auasrrdeiii Oiidrt in der gioa.scn Oper ein zwei-

ter (Ämriir« lür die Coniposilion iigeiid rinr« anderen als dir

Aiilbihrung wö'dig rrkatinlrn Dieh'werke« »lall. In der koint-

scheu Oper wird ebenrallv ein ilreiantigrs SIQrk au*ge*cllii>.l>eii:

in drin Theatie lyr.qiir Mnbt es al er jedem Goinpouisteu iinhi

-

iiOiliiiieti„ eine Oper seiner W'.-iIil, ohne daaa Insoudere Voischrif-

Ir.is über die Zahl der .Alle, oder das Sujet zu brarhieii sind,

riiizurrii'hra. Bei der PrelSbcurrhung lOr die kunii«che Oper

und das TheAtie lyriqiie sollen sich hauplsAi'hlieh junge oder

iiucli iiiih'kaiinlr Compnnisleii belbeiligrii, wAhieiid man Idr dir

giO-Se Oper au. Ii die MilheWerliung bereit» bewälirirr und be-

rüt.inter Meister wOiiscbl. Deuizulolge werdrQ zum. Goiu-iira fdr

d'e beiden, rrsb ii Bühiiru keine (^umponislen lugelaasen.. wticlie

liereits eine mehr als zwiiactige Oper m <Ur groisrn Oper, der

koiiiisihen Oper udrr dem TliöAlre lyrique zur Auslühiiiiig ge-

lir.-icbl hallen. Die Piei.-jury besieht j« sil.s 9 Personen und wird

von den um den Pr-i» Coiicnrnreiideo selber gewAhll. Di» De-

reitoieii der drei griisuiilen Opern n-hineo an den Sitzungen

und den Arbeiten der Jury .Amliril. Du» PreifStflek wird, wenn
der (-unipouisl damit eiuverslanden ist, auf der belreffrudeii

Bithue innerlialli eines Jatiir« zur .Auffiilirung gebracht. Die Di-

rrciioiieii der verschirdeiirti giossrii Provinzialoperii können

etienfalla den letzten Silriiogeu und Probeauffühiungm briwuhimii

und sieb um die .Stücke beWerbeu, denen der Preis uinhl zu

Theil geworden, ist. Im Kalle die Jury keine der eiug»reiokleo'.

Opern al» der .Aufführung auf einer der drei Pariser Bühnen

würdig rrklAit, erhall der Componi«! der relativ besten .Arbeit

zur Aulmunleruiig und Knlschhdigung einen Preis von 2000 Kr.

Den Kaiser hat dem Vorsehlag» »eine Genehmigung erihrilt.

— Giiler den Rerormrii, die in dem Haiialialtr der zu-

küiilligeo grossen Oper eiiigriülirl weid-n sollen, beDiidet

»leli voizüglu'li eine, die in Deutarhinnd Nachahmung verdiente;

die- Itildiiiig einer gniesarligrii Hibliollirk. Diesellin soll beste-

hen ersleii» aus je eiiiriD Exrmpinr allnr jriirr Bücher, die von

.Alusik oder Theater handeln, von Deeoralioncn, Coalitioeiii spe-

cieller I liealerbHukunsl: (Diese Bflrdier besrliafTl da« Miniair-

r«iim dea liiiiern von dm drei Pflirht-Xernplaren . die bei ihm

von jeder n-iieii VeröffriiHlrhung liiedergelegt Werden ) Kerner

«ollrii Ml dieser Hililiollirk alle jene ge-chriebeiicn Documeiitr

Vereinigt werden. Welche mit der Geschichte der Oper in Irgend

einer VerlMiidniig alehrii, und bisher in den vrtenbirdenalcn

Bureaiix, Ihcilw'eise der Oper, thellWrlse der .Miuialrrirn zeralreut

lageii( die VI nachiedearn. Cunlranle drr einzelnen KltiiMler, dann

CoNirai le iiub den einzelorn Comfionisteii, wirhlige (iorrasprui-

d<i.';zm elr; Irrii-ir will mnii eine gros»» Menge Parliluren, die

bisher in den Klellern der Hibimillelt In der Rue l'r pelelier gete-

geii haben, der Opernhibliolliek eiiivcrleibrii. (Leider werden

dl-sellien vnrausslrhllieh von Würmern und Rallen derartig Mc-

»rliAdlKl Sein, dass an einen ndtzlicbrii Gebrauch derselben nicht

zu denken sein wird.) Kudlich soll norh ein Museum errlchlel
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Werden mtt den Skixten aXmmtlicber Oreoralium n, die (Or die

Oper «rrferliKt worden find, und Obrtheupl noch herbeiKrsehain

werden können.

— Alle Periarr ZeiluiiKfii hrrirhten von dem groaaen Er-

folge eines Conrrdes, dss der K0iii):l. Preuaaisrhe General-Uu-

Kikdireesor Wieprecbt in COlo vrt.ttialallet hat.

— Die gioaxe RosainiVrhe peat. Hymne bietet noeh immer

ien Joiirnnlrn StiilT til den vererhiedenarligalen Bemerkungen

One eine iiieini. ninn wilrde bei der iiAi-lialen AufTährung, die

tu dein TbeHler elnlliliidrn anll, prOfeii kOnnen, wie sieh das

gro8«e Werk Hoasiol’a ohne A'iiilerie nnanehme. Ein anderea

rälh den xukOnfligeii Hyinnrn-Coiiipoinalen, zuerst .Artillerie und

dann Coniposilion zu sliidiren.

— Thalbrrg, der gro«fie Clavierspieler. hat auf der Aua-

«tellung einen Preis gewonm n — fdr Heine Weine. Er hesiixt

Dkmlieb io der NMie von Neapel am Pausillpp rioen Weinberg,

welcher ursprOnglioh aeinrni Ücbwiegervater l.ablache gebOrte,

von diesein aber seiner Tochter als Helrathagut inItgeReberi

wurde. Wie manche Journale versichern, haben Eiiglflnder be-

reita Thalherg's Weinernte der nflehsteo 3 Jahre angekault.

— Die ersten hundert Vorstellungen der „Grande Duchesse

de Gerolstein'' bracMeii, wie die rraozOsiachen Miiaikzeituogeii

melden, die Summe von nicht weniger als 474 5RI Pr. «in. Die

100. Vorstellung ergab sogar dl« stärkste Einnahme von 5033 P'r.

Im Ganzen hiit die AnfTdhriing der vier tlirenbach'srhen Mode-

atOcke „Ln belle lidiine" (273 Mal aufgefOhrtl, „Barbe bleue“

(130 Mal), „La Vie Parisienne" (2(15 Mal), und „La Grande Du-

cheaae de (ierolslein" (100 Mal) bis zuin heutigen Tage 2 555.380 Pr.

elogehraclit, eage 768 Vorstellungen 2..555380 Fr.l

(Inter Verantworilirhkell von E. Bork.

NovasendoDg No. 7
von

B. 8cliott'$!i ^9öhiien in Mainz.
TUr. Sfr.

Beyer, Ferd. I(«pertnire, Op. 30. No. 107. Verdi, Don
Cnrio.s — 12J

— — Bouquets, Dp. 42. No. 86. Verdi, Don Carlos . . — 17|

Cramer, II. Potpourris. No. 108. Uouuod, Romeo et

Julielle — 15

lirrs, II. P'antnisie brill. siir Ics llugiienols, Op. 208 — 22{

Kelterer, K. Ln Rcnlric au cniiip. Cnpricc-Mnrchc, Op. 192 — 15

— — Soir d'ite, Melodie. Op. 193 . — 12)

— — ChnusoD inmiresquo, Op. 198 — 15

Jose-Maria de J. Cohen, Pantaisie, Op. 201 ... — 17^

Krag, l>. Vivc ln Pntric, Pantaisies lirill. sur des airs

nationales, Op. 2U2. Nu. 5. Partant pour la Syrie. No. 6.

Ln Itrabannrdo d — 15

Lahllsky, J. Quadrille-Pe.stiral, Op. 209 — 10

I.eybacb, J. L'lsolomenl, Rdverie, Op. 94 — 15

Semiramidc, Pantaisie briilant, Op. 95 — 17}

Freischfltz, Pantaisie hrilinnl, Op. 90 — 20

Loreax, Fr. Ln Siiperbo, Polka, Op. 8 — 7}

La Grncieusc, Polka-Mazurka, Op. 9 — 7}

Raaamel, J. Bonbunniero des l’ianisics, 30 Mdlodies

tres-rnriles. No. 19 bis 30 i — 5

— — P^clios de ropern, Pantaisies, 2"' Collection.

No. b. Herold, „Marie“. No 0. Cagnoni, „Don Bu-

cefn!o“ 4—16
SAebabert, <’ Tolegramme-Polka, Op. 324 — 7}

— — Les Chnnts du Coeur, Suite de Vnl.ses, Op. 325 . — 16

— — Le Bijou des Pcnsionnals, (Jundrille facile, Op. 328 — 10

Smllh, 14. Reniini.sceiico de BrOgrs (Le Carillon) Es-

quisse, Op. 55 - 17}

— — (iiiillnume Teil, grande P'antnisie, Op. 01 ... . 1 —
Walleraleln, A. Nouvclles Danses.

No. 102. Le Jour de Nais.sniice |/,nin Geburtstag),

Schottisch, Op. 200 — 7}

- li')3. Les P'iniirnilles (l.ielic.skläiigc), Vnisoviana

Op. 201 — 7}

Aarher, J. Marche hnhdmc. Op. 25, arr. ä 4 innins . . — 20

— — lllu.strnlion de l'opcra „Mnrih.i“, Op 77, arr. 4 4 ms — 20

<'ramer, II. Potpourris « 4 ninins.

No. 78. Alliier, „l.'.Aiiiliassadrice“ — 25

Iler®, II. Grand Duo sur le.s Ilugiieuols, Op. 20840, 4 4 ms. i 5

l.abllsicy. J. (Juadnlle-Pcslivnl, Op. '209, 4 4 mnins . — 17J

I.eybarh, J. Ln .Suuiinmbuln, Fnnl hrill., Op. *27, 4 4 ms. — 22}

Hers, II. Grand Duo sur les Ilugucnol.s, Op. 2ohW», p. 2 Ps. 1 6

Kelterer, E. dk llerninn, .\. Richard Coeur de Lion,

Duos coiicerl. pour Piano et Violon, Liv. 12 .... — 25

Baxzlnl, A. 4*r Concerto pour Vlii. avcc Po., Op. 38 . 1 22}
— — Le nidme pour VIn. avec ncc. d'OrchesIre, Op. 38 3 15

Godfrey, O. Les Gardes de la Reine pour VIn. av. Po. — 20

Uerman, A. Richard Coeur de Liou, Pani. dass, pour

Violon avec Piano, Op. 75 — 25

Garlboldi, G. Larghclio de Mozart, extrait du (Juintelto

Op. 108, pour PIflIc avcc Piano — 17}

K4ier-R4la. Saisaii-P>Ofriuing.s-Mnrsch, Op. 78, und : Main-

zer Carnevals-Polka, Op. 79, tur grosses Orche.ster . . 1 17}

LabltEky, J. (Juadrille-pRslivnl, Op. '269, p. grand Oreb. 1 12}

La m4me 4 8 ou 9 Parties — 20

Esser, II. 4 Nnturlieder (Or Sopran und Alt mit Piano-

fortebegleitung, Op. 74 — 22}

Oemnfichst erscheinen:

2 HAZOURKAS
pour le Pian

par

0

ca TraxiÄOirliD'tl.oixon.
ftlr Pianoforte.

Op. 99. Du bist wie eine Blume, von Kacken.

- 100. Der ErlkOnig, von P. Schubert.

(2k

(E. BOCK), König I. Hof-Miisikhaudlung.
PrnnzOsisclie Strasse No. 33E.

Berlin.
Liudeii No. 27.

Posen. Wllhelms-Slrasse No. 21.

Echt rAmiseh« l>armMaiten
empllehll C. P. I.EEDP^ in Leipzig.

Verla“ von Breitkupf A llfirtel in Leipzig.

So eben erschienen:

Fr. Chopin, Walzer für das Pianoforte.
Neue Ausgabe 8» coniplet. Elegant breebirt. Preis 1 Tblr.

rbopin'M Walger, welche bisher complet 4 Tlilr. 2} Ngr.,

in HeRen 4 Tblr. 17} Ngr. koslcten, erscheinen hier znm ersten

Male In einer wohl feilen und ziigleicli eleganten Gesammt- Aus-

gabe, in dem Jetzt so beliebten Unlbforinatc. So müssen diese

köstlichen Musikslü cke, welche kaum ihres Gleichen haben, sieb

jedem Klavierspieler zu leichter An.schaffung empfehlen.

VcrI.ig von Ed. Bote * 6. Hock (E. Bockt, Köiiigl. Hofiuusikhandlung in Berlin, 1 ranzösisclie Sir. .»3«. und ü. d. Linden No. 27.

PniAk t'GO C p. Stbrnidl in Hi*rlin. ITnter dm (.io>4#ii No 10.
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\\l. Jatirgan^ 34.
Vvis «mit«!.»;

4jn* Nij.uuitr

>-ki >1*0' .V-«)

/•
.

£1. August

Zu lu'/ivliuii durch:
VIKI. fiaotov L««y.

FABIS. BrondDO. Rn^ Hirfanltfu.

LOIDON. j j Kwer iV CfHiip

It. PETEBSBDRG. Brrimrd.

STOCEHOLH v 1^: ij !':

»w VABV ]
H*hr iV

1£1»*lUn&.
\ s<.horfrnh*rt; aV

BABC&LOHA. Andres Vidol.

VABSGHAU. fi^tiHhn-r vV Woirr

4 MSTERDAM. Si'yirarill'Neh^

Mailand j. uti*ord*. k. Iuu*<‘*

BERLIMER MUiSlKZElTV^«
m*srrfin<l«t vmi ^iiNfnv ?!ock

untiT UitwirkiiiiiT ÜM^orotisclior itiul jinictisclKir Musikor.

Br>)clluiiu<'>i au

in lierliii: E. Bote äi 6 . Bock, rr«ii/.«s. Sir

1. 1 .iiidcn No. 27 , Posen. Willielinslr. No.
" '

SIHliii, köiiigsslrnssf .No. 3 und alh-

l'rcis der eiiizcinvii Niiiiiim'i it

j

Hrri» des .\lionneuients.

ijJährlich 5 Thir. l mit .Musik-Prüinie, Ifj'lc*

l'. d. I.iiiden No. 27 , Posen. Willielinslr. No. 2 l.j|
Werden iiiiler der .Ailresse: Ued.'u liuii Balbjüarlich 3 Tlilr. t lieiid in Binem Zu.si::Uo-

jjdor Neiifii Uerliiier .Musil.zeitiiiig durch !

riiims-Srheiii im Itetrage von ä oder 3 l.ilr.

( » ... i
l-rnl«n|ircis zur uaiimschrHiikten Wiilil «US

Pi..l-An.st«llen, Huch- und .MusiMuuidluiiu’eii| '>'*• ' < rlngshmidliin, dtrseil.i ii.

|j
,1 ,,,,, . Verlnite von Ed. Bote * 6. Bock

des In- und Au.<lnndes. I Ed. Bnle&G. Bock ''Jährlich 3 Thlr.
)

Ul llci'lili, tiuler den I.iiiden 27 ,
eilivleii.‘;Balbjahrlich 1 Thlr. 25 Sgr. )

'

,
liiscrtiou.s|ircis für die Zeile I ) Sgr.

Ilriefe und l’.ukclr

lball. Der dfiulAeh* .MoNikpr aU Wehbönter. Die KuiiM und der Glaube. Die Krauen und die .MuNik von II. Kbrüeh (Kortoettuni;) — Reeetiai«men (tte«anf(smu«iik

(Sablaaa|). — Rerliu. Revue. — l^rre«f>ondeiit aua Wien. — Keuilleton* llfber Ürxeln und Orteiapiel — Sommerconrerle. JouriiahRevue. — Na<hriebten — Inaeratt.

Der deutsche Hasiker als Weltbürger. Die Kunst nod der Glaobe.

Die Frauen und die Musik.
Aus den Vorlesiiniren ilber „die moderne Uesellschall und die Musik‘‘

von

U. E h r t t c h.

tPort.sctz.il iig.)

k)u giebt kein Tnlcnl, das sich so frOhzuilig und in so

hoheiD (»rado entwickeln Idssl, wie das zur Musik. Die

Hiclitkunst. die Malerei kennt keine Wunderkinder gleich

Mozart und Beethoven. Vergebens sucht man nach einem

iSjdhrigen Diohtor oder .Maler, der das geleistet halte, was

Mendelssohn in seinem „Sommornnchtstraum“ vollbracliie.

Es bietet auch keine ander» Kunst den Vortheil eines so

schnellen unmitlelhnreii Ertragnisses, wiu die .Musik, beson-

ders diu ausfOhreiide, und es liegt daher in keiner die Ge-

fahr so nahe, dass fibiT der Ausbildung des spcciRschen

Talentes die geistige und sittliche Erziehung so ganz ver-

nachlässigt würde. Nur sehr wenige Musiker werden in

jenen glücklichen Verhältnissen geboren, dass ihr Talent

nicht schon frühzeitig von den Ellern benutzt worden muss,
ja selbst diejenigen, ilie ein günstiges Geschick vor drücken-

der Nothwendigkeil des Sireheiis nncli iiiimillelbarem Er-

werbe bewahrt hat, werden oft durch die Eitelkeit der Aiige-

hArigen. durch die Sclime cheleien der Freunde, durch den

unverständigen Ehrgeiz der Lehrer von der Bahn ruhiger

Entwickelung enifernl. Hiezu kommt noch die gänzliche

Veränderung in den jetzigen Lohensanschaiiungen. Jene

mechanische, formelle Gläubigkeit des verflossenen Jahr-

hunderts hat, von den Eltern auf junge, von .Musik erfüllte

GemOlher Qberpflanzt, bald die herrlichsten Früchte geläu-

terter Frömmigkeit erzeugt. .Aber bei der jetzigen Hast

des Lebens, bei den erhöhten Ansprüchen desselben, hei

der Schwierigkeit des Erwerbes, im täglichen Kampfe ge-

gen tausende kleine, mitunter selbsIgcschafTene Leiden sind

die Eitern meiit unfähig, einen leblinrimi, Inleiilirieu Kna-
ben zu lenken, seine Piiantaiie zu zügeln, ihm hOhoro An-
regung zu gehen; sie sind ja oft kaum bedacht, dass er

sich die oherfliichiiclion, zum gewOliiilictieii Verkehr notli-

wendigslcn Kenntnisse aneigne, 1111 J erst, wenn es zu spät

ist, erkennen und beklagen sie, dass die Frülireifo des Mu-
sikers die Entwickelung des Menschen ganz zurückgehallen

hat. Es soll hier nicht etwa die Jetztzeit gcscliinäht und

die sogenannte gute, alle Zeit elegisch gepriesen werden,

lin Gi'geiitheil, es handelt sich um den Beweis, wie das

Grosse und Hoclimiregcnde, das die jetzige Uehergnngspe-
riode bietet, auch für die Musiker heilbringend werden soll.

Die Periode, in der wir leben, ist einmal die des Vor- iiiiJ

Naclideukens. des ErOrlenis und Prüfens, des llnterschei-

dens und Zersetzens. — Die Naivität ist verschwunden,

lind es wäre ühortiHiipt noch zu prüfen, oh sie je .so

existirl hat, wie man sie darstclit. Wir können jedenfalls

die Reflexion nicht beseitigen, die Naivität nicht wieder

hervorriifen, wir können uns nicht in die Naivität ziirückre-

flectiren. Soll aber, weil die Reflexion vorherrscht, die

Kraft, die Kunstwerke zeugt, geleugnet werden? Gewiss

nicht! So verhält es sich mich mit dem Glauben. Wenn
die mechanische Frömmigkeit de‘^ verflossenen Jalirliunderls

nicht mehr zu finden ist — und sic wird durch Klagen

ebenso wenig, wie durch Verordnungen wieder lierlieigeru-

fen — so ist deswegen noch nicht der wahre Glantie ge-

schwunden. nichts berechtigt uns, die Menschheit als

schlechler geworden zu bezeichnen. Was ist min zu he-
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^innon, um das zu erselzeii. was eberi iiiclil luelir zurück*

gerufen werden kann, welclien Weg muss der .Musiker ge-

leitet werden, damit er dorthin gelange, wohin ehemals

jene allgemein henülzte Strasse ihn geführt hat, diu er nur

rascher wandelte, als ,\nilero? Wie soll der Musiker wie-

der zur Sammlung, zur wahren Kiinslfreudigkeit. zur hfi-

lieren .Ansclinuung, zum Glauben gelangen? Durch gründ-

liche Bildung. Sie allein kann ihn zur Selbsterkennlniss.

/.ur Solhslprüfuog fübr<ii, kann ihn bewahren vor den Illu-

sionen, die Suaseilicli«, momentane Annelmilichkeiten in ihm

erzeugen, oder dort, wo er sich solchen lliu*tionen htnge-

geben. ihn trüslen, wenn sie sdiwinden. Sie allein kann

ihn zuiückfnhren von den schlüpfrigen Pfaden jenes elcgaii-

len Lehens, das ihm leiclilcr zugänglich isl, als jedem An-

deren, sie, die wahre, geislige Bildung, ffihrt ihn zum wah-

ren Krkeiuien der Kiinsl. durch diese zum Glauben. Denn

wie der Künstler die grossen Ton werke seiiierKiinsl kennen und

verehren muss um ihretwillen, sonst ist er eben kein Künstler.

>o muss der GläubigeglauhciiaiisinnererNolliwendigkeil, sonst

i.st er eben bloss Einer, der sich fürchtet. Eben das Vor-

wallen der Kelle.xionen in unserer Zeit hat auch ein Ge-

sotz gegründet, dass nur Bildung zu jenem geistigen Diirch-

ilritigen der Kunst führt, das ehedem der Begabung, der

naiven .Anscliaiiiiiig gelniigeii war. Es wird wohl Nie-

mand diese .Andeuliing dahin mis.->verslelieii , dass die Bil-

dung jemals die Begahiiiig ersetzen kOnne. dass vielleirht

ein gebildeter Musiker Besseres leisten sollte als der geniale

in \\'isseiiscliafl weniger Bewanderte. Doch das soll und

muss festgeslelll werden, dass Grosses und Bleibend ‘S in

der .Musik niciit mehr geleistet wird ohne die Bildung,

welche den Gei.st ziirnekföhrt vom .Aeiisscrlichcn zum Ge-

müliiskdieii. Lud dass der Musiker gründliche Bildung mit

der vollständigen Ernillimg seines Berufis wohl vereinigen

ka..ii, davon liahen Mendelssohn und Schnmann die horr-

iiclisten Betvcisc geliefert; und wie hat Beethoven bis an

sein I.ebeiisende imnierwälirend gearbeitet um die Mängel

«Hier veriiachlassigteii Erziehung zu beseitigen, iiin seinen

liohen Geist imimT mehr zu erheben! Niemand soll wa-

ecii, aus einzelnen Ersclieinuiigen. aus dem tragischen

Schicksale eines .Menschen göttliche Gesetze liorleilen zu

wollen. Und doch, wenn man Beutliovi-n's Lelien genau

hetraclitet, so kann man sich des Gedankens nicht erweh-

ren, dass die Vorsehung ihm jene Prüfung, die härteste

iür den .Musiker, sandte, auf dass er zu sich seihst ziirück-

kelirle. Er lebte in den angenclinislen Verhältnissen un-

ter liehenswiirdigen. hochgeborenen, aufrichtigen Freunden

der Musik, von schönen, cdhn Frauen geehrt und bewuii-

drrt — geliebt. Und er war im .Anfnnge seiner Laufbahn

sehr empfänglich für solches Leben, deiiti das, was ihm

andere Kreise damals zu bieten vermochten, war nicht ge-

eignet, einen Geist, wie den seinen, atizuiiiulheii. und leicht

wäre er zu Concessionen an die Geliildelen bewegt worden,

zu denen sich ja selbst der edle Meiulelssolin hie und da

iiinreissei) liess. .Aber es kam die lleiinsuchung über ihn;

und sein Auge wandte sich ah von den Freuden dieser

Erde, und schaiile nach innen, in eine selbslgescliafTene

Well, und das Ohr, das tanh war ' Iür den Klang der In*

siruiiieiite, vernahm liarmoiiieen, wie sie nie mehr ein

.Mensch vernehmen und auch nie mehr wieder verkünden

wird. Und so ward er wieder Reethuven. Daniiii wehen
auch die heiligen Schauer aus seinen Werken, darum
»clialll es auch wie Weller in manchen seiner Symphonien,
.ils liälle er, wie Hiob, „seine Lenden gegürtet, um des

Hemi Wort zu vcrnclimeii“. Keines Musikers Lehen isl

so lehrreich, wie das B>:ellioven's. Er hat gezeigt, wie

Eiilsagiing höch.slui Gewinn isl. Denn in keinem [.ebens-

lieriife erscheint die Seihslerkenntniss, soweit sie dem Men-
schen erieichbar, iiolliweiidigcr, als in der Musik. Der

bildende Künailer. iler Dichter und der Schauspieler, sie

alle schaflen oder geben wieder, was sie aus dein Leben
in sich aufgenommen haben, der Musiker schöpft nur ans

sich selbst und bringt des. was er gescheffen hat, oder

wiedergiebt, aus sich in's Leben. W'ic eben die Well in

seinem Innern beschaffen isl, so tönt seine Musik.

Soll nun etwa der Musiker in klösterlicher Einsamkeit, in im-

merwährendem Lernen und Ueben erzogen werden, zu ci*

iiem für die menschliche Gesellschaft unhrauclibaren Iiidi-

viduuii), das nur in Bächei-B iind Pnrtiliirwi Bweheid weiss?

Keineswegs! Sein Beruf bringt ja ibii mehr in Berüh-

rung mit der Gesellschaft al.s jedi-n anderen Künstler und
er soll mit ihr «orfceliren icriien. — Aber wenn er 'die

Musik ausübt für die Geflentiichkcit. so mag er die Bildung

erlangen für sich, auf dass er in der GeHcliiclite und in

den Werken der grossen Dichter (nicht etwa in Boiiiaiien

und in der frivolen Litteraluri den .Menschen im (irossen

und Ganzen kennen lerne, auf dass er Walire.s vom Fal-

schen trenne, so weit dies iiieiischliclier Erkeiinlniss möglich
isl. dass er sich gteicliiiiässig bewahre vor dem Verflachen im
.schillernden eleganten Leben, wie vor dein Versumpfen in der

sogennniileti gemütlilichcii Geselligkeit, dass er inaiiclie

Anneliinliclikeilen nach ihrem wahren Wcrtiie schätzen

lerne, und Urtheile über sich und seine Stellung zur Welt
fälle und erwäge, was seine Reehl« sind, und wo er keine

.Aiisprüclio erheben darf. Denn der gesellige Tact, der

sich ini Umgänge mit wulilerzoeenen Leuten mit einiger

.Aiifmerksamkcil und Geschicklichkeit erlernt, genfigl zwar
für den Virtuosen vollkommen, alier niclit für den deut-

schen Künstler.

Wohl ist es eine schwere Aufgabe, den musikalischen

Kiinsijüiigern solche Bildung anzuhalinen und viele Hinder-

nisse stellen sich entgegen. Die Verliältiiisse der meisten

Ellern begabter Kinder erlauben ihnen nicht, diesen eine

mehr als oberflaehlictie Enhdiu'ng zu erllieileii und zwin-

gen sie. aus dein Talente haldigsl Nutzen zu ziehen. Diese

armen Ellern haben nur .Augen für die wenigen herühm-
leii Virliioscti, für deren Erfolge und änsserliche glänzende

Slcllung. Sie ahnen nicht, welche Kämpfe auch das bedeu-

tendste Talent zu bestehen hat, wenn niclit besonders

günstige Umstände ihm den Weg erleichtern, und wieviel

glücklicher ihr Kind wäre, wenn sie es zum Handwerker
erzögen und sein musikalisches Talent mir soweit aushil-

delen, dass es in der .Musik eine herrliche .Milgahe fiir’s

Lehen, nicht dun schwersten Erwerhshoruf sähe. Ein wei-

teres Hinderiiiss liegt in dem Studium der .Musik selbst,

das ein weit schwierigeres und von der allgemeineii Bil-

dung eniferiiler liegendes ist. als jedes andere. Ein Dich-

ter kann selbstversländlich mir ein wissenscliafilich gebilde-

ter Mensch sein. Die bildende Kunst, die sich langsam

und spät zur Vollkomnienlieil entwickell, wirkt in sofern

auf den geistigen Bildiingstrieh. dass sie den Künstler di-

rect an den .Menschen und an die Natur weist, aber die

.Musik zieht den Stndirendeii von Allem ab, er lernt in ihr

mir sic; Material und Stoff sind Eins. Doch das grösste,

vielleicht das einzige, wahre Hinderniss der Bildung lag

bisher in der .Anschauung der Musiker selbst, in dem alt-

hergewohnlen Handwerkerllium des Uiilerriclils. in dem
miitelbaroii niid uniniltelharcn Widersirchen vieler Benifs-

iiiänncr. Dio heilsame .Aeiidening muss von den Lehrern

und Künstlern seihst ausgeiieii, ihr Einfluss allein kann
bestimmend einwirkeji, die Jünger zuerst auf deu rechten

W'eg bringen, sie von der Notliweiidigkeil der Bildung

überzeugen, und ihre Energie allein kann es erzielen,

dass der Musiker nach und nacli die gesellschafiliclie

Stellung einnehmo, die ihm sein Taienl und Sein Beruf

anweist, von der ihn der Mangel an Bildung zurückliall.

Es wird immer Handwerker in der Musik gehen und ge-

ben müssen, wir können nicht verlangen, dass in jedem
Orcliesler Leute sitzen, die in der Geschichte und Pliiloso-
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phte bewandert sind. Aber Rina ist foigerichlig; so wie

der Heodwerkersland tu eioem höberen Bildungsgrad ge-

langt ist. seitdeu) die MAnner der gelehrten wie der scbOneo
Wissenschaft es nicht verschmAht haben ihm nAber tu

treten, so werden die Musiker, die durch ihre Anlagen
und ihre Entwicklung nicht weiter gelangt sind als zum
Handwerke, zur Milhnlfe am Bane des Kunsttempels dem
höheren Impulse folgen, wenn er von jenen Kflnstlern aus-

geht, die ihn eben zu geben vermögen. Das tQohtige

Handwerk tbuss sogar in der Kunst hoch geehrt werden,

denn es ist deren Grundlage; aber es darf nicht hinauf-

geschraubt werden tum ScheinkönstJertbum
;

die edelsten

Erzeugnisse der Kunst dürfen nicht als Schild dienen für

die ausführende musikalische Persönlichkeit. Der deutsche

.Musiker muss seiner .Mission bewusst werden, einseheu,

dass er nicht einen Luxnsgegenstand vertritt, wie das in

England und Frankreich noch grösstentheils der Fall ist,

sondern ein Bildungselement, und dass seine Kunst io

DeuKchland von socialer, ohronbrirgerlicher Bedeutung ist.

(Schluss folgt.)

Recensionen.
Gesangsmosik.

(Schluss.)

A. Spneth. Sammlung leicht ausführbarer Kirchenmusi-

ken für Chor mit schwacher Orchesterbegleitung. Op. 250.

Hildburghausen, Kessciring'sclie Hofbnchhandlung.

Von dieser Sammlung liegt uns hier No. 6, Reforma-

linnscantate. vor, und haben wir diese, da uns manche
frühere derartige Werke des fleis'-igen Componislcn bekannt

sind, mit günstiger Erwartung zur Hand genommen. Der
Text zu dem W'erke ist nacli Luther's geistlichen Liedern

von Kawaczinsky zweckmässig zusammengestellt. Wir fin-

den zuerst einen ernsten, feierlicheo Eingang D-dur, in ein

krAfliges Fugenthema überführend, welches in eigeiithümli-

cher Weise Führer und Gefährten im Hauptton und den

zweiten Führer nebst Gefälirteii in der Septime giebt. Nach
einer kurzen Fortführung damit folgt ein sanfter Salz, G-

dur I Tnct, für Solostimmen, dessen Molodiegang sehr an-

sprechend ist und in einen sehr kräftig gehaltenen, wir-

kungsvollen Zwischensatz D-moll führt. Hieran reibt sieb

ein sehr lebendiges Stück, D-dur, de.ssen Steigerung durch

Imitation einer einfachen Figur in den Bässen und Violinen

noch besonders gehoben wird. Das darauf folgende,

F-dur { Tacl. ist wieder sanften Charakters, für die Solo-

stimmen bestimmt und durch eine Legatofigur in den

Streichinstrumenten sehr glatt unterstützt. Nur ist uns

hierbei eine eigcnlhümliche, uns fast etwas hnrlklingende

Declamoiion aurgpfallen. nämlich:

Ls ilaiikeii Dir

welche sich öfter wiederholt und wohl mit eioem Auftact:

Es dankeu Dir

zu vermeiden gewesen wäre. Hierauf folgt wieder ein kur-

zer langsamer und feierlicher Zwischensatz, welcher den

kräftigen, mit einem wirksamen Fugeneinsatz beginnenden

Schlusschor herheifOhrt. Das ganze Werk rechtfertigt sei-

nen Titel und der Componist löst seine Aufgabe sehr lo-

benswerth. Die Auffassung ist natürlich, fliessend und die

Durchführung ebenso geschickt wie dem Zweck entspre-

chend. Die Orchesterbesetzung erfordert 1 Flöte, 2 Cla-

rineltei), Hörner, Trompeten. Pauken, 3 Posaunen, wovon

.Alt und Tenor ad libitum nebst Streiobquinlett und bietet

für die Ausführung keinerlei Schwierigkeiten. Der Partitur

ist auch eine bezifferte Orgelstimme beigegeben.

Fraoi Weber. Acht Duette für zwei Siiigstimmen mit

Begleitung des Piannforfe. Op. 31. Cöhi, Joh. Fr. Weber.

Diese Duette sind laut Titelbemerkung zunächst für

den Gesangchor in höberen TOcliter.sctiulen liesiimmt und
enthalten: No. 1. Die drei Feste, von Job. P'alk. No. 2.

Naobtlied von August .Malilmann. No. 3. Maihed aus Wei-
chert’s Singvögeleiii, No. 4. Auf dem Wasser (ohne An-
gabe des Dichlersl. No. 5. Lied des Trostes von Mahl-
mann, No. 6. Sonnta^slied von Uliland, No. 7. Wie ist

doch die Erde so schön, von Bob. Rcinick, No. 8. Schiffer-

liedcbuii. von Hoffniann von Fallersleben. Wie die Wahl
der Textil sehr sinnig zu nennen ist. so ist die Cuinposi-

tion eben so anziehend wie dem Vorgesetzten Zweck ent-

sprechend, so dass es schwer ist, irgend eine Nummer
besonders bervorzuheben. Unserem speciellen Geschmacku
nach würden wir No. 1, 4 und 5 ihrer reizenden Einfach-

heit und No. 6 des besonderen feierlichen, innigen Tones
halber den Vorzug geben müssen. Auch No. 2 und 3
entbehren nicht des Reizes, nur dürften sie für den ange-
gebenen Zweck liie und da etwas zu sehr inodiiliren. Wir
können das Werk nicht nur höheren Töchterschulen, sou-

dem auch allen Familienkreisen, denen singende Töchter
eigen sind, angelegentlichst empfehlen. C. Böhmer.

Berlin.

H e e M e.

Die Köoigl. Oper gab am 16. nacti den Ferieu ihre erste

Vorstellung „Don Juau“ io der oft besproebeoeo Be.setzuog

durch die Herren Salomon, Krause, Fricke, Krüger,
Bost uo'd die Damen Blume, Grün uod Frieb. Am 18.

musste „Fidelio“ die wegen UopBsslichkoit des Herrn Wo-
worsky ausfalleode „.Margarethe“ (mit FrAuleiii Reias vom
Schweriner Hoflheater), ersetzen. Frau Blume saug auch in

dieser Oper die Titelparthie.

Im Friedrich-WilhelmstAdtischen Theater hat Frau Sclier-

barth -Flies ein Gastspiel als schöne Helena und Galatliee

begonnen. Das nachsichtige Publikum liess es an Beifall nicht

fehlen. Die Stimme der Frau Scherbarth-Flics klingt in-

dessen etwas angegriffen und ermüdet; besonders in der höhe-

ren Stimmlage bedarf es der Vorsicht. Die Künstlerin scheint

auf dem Standpunkt angekoromeo, wo die SpielnOancen dos

Gesangliche überwuchern; der .Mezto-Sopren, der sich oft in

hoch liegenden Parihien bewegen muss, bt eben nicht für

strapaziöse Wirksamkeit angelhau.

Im Kroll'schen Theater wurden die beiden, von der Gene-

ral-Intendanz währeud der Ferien der König!. Bühne erlaubten

Opern „Troubadour“ und „Lustige Weiber von Windsor“ zum
letzten Male vor vollem Saale und mit grossem Beifall gege-

ben. Die Offenbach'sclie Burleske „Oie Damen der Hslle“

fand auch io mehreren Wiederholungen beim Publikum io der

gOnsligslen Weise Aufnahme uod Anerkennung.

Corritspondena.
Wien. IR Aiiutisl.

— W.— Dirrctor Ssivi h«t sein Peofiousdertrl hm-iis rr-

b<ilt-o, (utigirl stier tiis zum Einirrffeii srinr« Nsrlifolcers, des

Harro voo D iii ge Ist e d l, als intertinlslisrher LeiIrr <t>s Huf-

oparotheaters. Ob df- Zukunft unserer Oper unter l.eitiiug eines

uomuaikallscbeo Inteiidsntrn, dem Kspellineisl-r Ksset als inu-
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aikalitülier Brimlh lur 2>ti(e »(«beo mu»i<, sirb Kliicklichtr ca*

•Isllrn kbooe, wolleo wir beut oiclil ttOrleio. Jrdeoralls er>

wartet iiiHii vuü der oeurn Oirtolion rnergiacbe Maaafcoabineo,

uad Bedeuleiidea luQaale i(i kurzer Zell geschebeu, um die viel*

aeitig auflHUcheiideo Beaorgoiaee zu zerairrueii uud der neuen

iotcodauz das allaeilige Verlraiieu zu erringeu. Ga aoheinl, daas

Dircclor Ünivi niil arineiu Kücktritt von dem üirrotlonapoalao

keiueawega aeiue ailisliacbe Laufbahn in Wien braoliloaBea

halle und nur eeiii« Zeit abwarir, um unter beaehrideneiein

Titel eine viellei<;til glünzeiideie Hollo ZU .spii-lcn.

Krfiuleiii Gbnu *ang im „FreiachOlz" die ,'^gnlbe und wurde

vou Seiten dta Piililikume mll Beflall, vgu den alrengoten Vrrire*

teiD der Kritik inil Vorwürfen Üherechötlel. Auallindiarbe Jour*

ualalimmeii hallm dieae Pnrlliie als Iräulcin Ghuii'a Glanzrolle

bezeichuel, und die CorypbArii der Witner Kritik. Zelloer so

der Spitze, erbeben dagegen tirfligc UppoSiiiüu. Uas Wahre an

der Sache dürlt« $eiu, daaa FrAulein Eliun iin VurlrsKe eioZ'lner

Stellen, wie z. U. im Largo „Leiae, loiae“ sich niobt genau nach

den Vnrsvhrilien des Autors riolilel, und fiiam$timo und /or*

rwiiiao wlllkOilich verwrohaell. Ule Wirkung dieser Aussvhrei*

lungen auf daa Publikum war aber keine iiHchtheillge und trotz

dra gert-chleii Uriiiiiiie» der berurmen Receoaenteii lohnte

alürniischrr Applaus jeden Salz der giuasrii Arie Im zweiten

Acte und die KOnsileriii wurde am Schlüsse desselben mehrfach

Dervorgeruleu. Frdulcin Hrnza als A<-nucheii ttiriltc mit Agathen

die Ehren des Abends, doch mich sie pflückte die Hosen des

Heilalls nicht, ohne apAI'er die Uorneii der Kritik zu rinpilnden;

mau fand, uud zwar gerechter Weise, dass sie für ein heileres

FörsteriiiAdrhen zuviel Pathos in Sang und Dialog eutwiokeile.

Hrir Zotlinayr war ein ziemlich trübseliger Mnx und nur tn

der Alle: „Durch die Wülder. durch die Auen“ schien ihn mo-

mentan wohlthatige Lyrik nnzubauchen. Herr Uraxler spielte

und sang den Caspar mit gewohnter Virluosilfit ; Herrn Koch

.als ErbfOrsier Kuno schien eine boshafte Waldhrxe einen Waid-

inanu in die Kehle gesetzt zu haben, denti er kiücbzte wie ein

Rabe. — FrAuleio Hosd eitanzte sich im Ballete „Gr/illu Ggmoiit''

die vollste Gunst des schon von ihren fiühereu Leistungen lur

eie Sehr freundlich gtsiiniuiirn Pulilikums, so dass das Publikum

Dicht müde wurde, den .Aiislrengungeii der KOnStlerio heifnl*

ligsle Anetkeuiiuiig zu spenden. Nächst ihr excelllrleii die

Damen Lucas, Jakaeh, Wildhack und Madelmeyer.
Im Thcnlrr an der Wien gali man am 14. d. eine Paiodie

von Welirr's „FrelschQiz“ unter gleichem Titel zum Besten. Der

tüchtige Kiipellmeislrr Hupp hat nnl dnser Hriiovifiing, der

mindestens 30 Jahie alleu Farce blahell als Feiscliülse, einen

Fehlgriff gelhaii. Die giOsstruthrils beilifballeiic .Musik des

W'vber’schen Meislerweikes will zu den zahllosen, in, ist eclialeli

Splissen und Worlverdiehiingen, die drii safi- und kraflloseii

Kern de* Ltb.'eUo*, bilden, diirclliius uictil passen uud glebl

sngar .Aerg-.-rniSS. Hrir Blasol als blaberl gab sich alle Mühe

die Ghrii des Abends zu rtlleii und rs grl.ing ibm das eben

nicht s< br volle Haus einige Male htrzlivli lachen zu machen,

doch diltf'e ibin dieses GlÜrk iiiebl an vitKii .Abenden lächilu.

Feuilleton.
Ueber Qrgeln ood Orgelspiel in P&ris.

Weuii diu Baukunst im Ailgeiuuincii auf der Pariser Wult-

niisslt Illing vitlinch verlrelcn ist, au liegt die Verniulhiing nahe,

dass nucli die Orgeihnukunst einen nicht unbeduulendeu Platz

in den Rdunieii dieser Ausstellung (innchmen werde. Der Re-

siiuhcr fliidet sich iiidessoii in seinen Erwartungen gelAusdit

und wird besonders dcnlsclie Erzeugnisse dieser Kunst, ausser

einem ganz unbedeulenden Positiv aus Wien, vergebens su-

chen. Mcrklin und Schniz aus BrOssel haben zwei Orgeln

ausgeslolll, von denen die eine grflssere 46 Stimmen und I

Claviere hat, und sogleich iu's Auge Iflilt. Paul Chazelle aus

Yonne lial eine Orgel mil 22 Slimmen ausgestelll, und Stolz

et Dis aus Pnris ein Werk von ungeffUir 30 Stimmen. Ein

sehr schönes, wenn auch nur kleines Werk, von Cavailli-Coil

in Paris, Qodet sich iu der kleinen, im Carlen der Ausstellung

stehenden Kapelle vor, und stelll das Uervorraganste diese«

Zweiges dar. Den klitglichsteo Eiiidruck machen drei eogtisohe

Orgelo von Revington öt Sons aus London, durch die an ihneu

wahrzunehmeode, nicht saubere Arbeit, und das zu ihnen ver-

wendete .schlechte Material, Dies ist alles, wodurch auf der

Wellsusslellung die Orgelbaukunst vertreten ist.

Um nun dennoch mancherlei Neues im Orgelbau kennen

zu lernen, suchte ich solches an den in den Pariser Kirchen

befludlidieD Orgeln,' von denen die grüssesten und bedeutend-

sten Cavaill6-Coll erbaut iiat. Dieser ausgezeichnulo KOnsller,

welcher auf der Ausstellung als „über dem Concurs stehend'*

bezeichnet war, ist neben seinen früher schon erhaltenen her-

vorragenden Auszeichnungen noch dadurch besuudera geehrt

worden, dass vieren von den in seinem Atelier beschiftiglen

sehr geschickten Orgelbauern, den Herren Neuburger und Tie-

maun, zwei Deulschen, und den Gebrüdern Reinburg, zwei El-

sasseru, Auszeichnungen zu Thcil geworden sind.

Die bedeutendste Orgul, weictie wohl vergebens ihres Glei-

chen sucht, steht in der Kirciiu ist. Üulpice und iial 200 Regi-

sterzüge, 100 klingende Stimmen und 5 Manuale, welche vou

C bis g gehen. Das Pedal gehl von C bis I. In sieben Stock-

werken ist das ganze von dem Fussboden der Tribüne bis zur

Decke erbaut und zwar so, ilass man all» Theile bequem er-

reiclifO kann. Zwanzig Trillu sind über dem Pedal befestigt,

durch deren einige die Sperrventile für jedes Clavier gezogeo

wurden; durch andere die Rohrwerke plötzlich zur Ansprache

gebracht, wieder durch andere die Koppeln regiert sowie

auch die Üclaven und Mixturen plötzlich angezogen und

abgeslossen werden köimeii. So coiuplicirl das Werk vermöge

seiner Grösse nun auch erscheint, so einfach ist <liu Anordnung

des Ganzen, so dass dem Organisten die grösste Bequemlich-

keit dargebulen wird. Die Regislerzüge an beiden Seiten des

Spieltisches, in einem Halbkreise sliirenweiso nach den einzel-

nen Clavieren grsirdnel, sind mit beiden Höndeii leicht zu er-

reiclien, und um die, bei lünl Clavieren sonst sehr beschwer-

liche Spielart leicht zu inactien, ist an allen Claviaturen der,

von Barker erfundene, pneumatische Hebel angebracht, der in

dieser Weise in Deutschland auch bekannt, und an der neuen

Orgel in der Pelrikirche in Berlin durch Buchholz schon nnge-

wendel ist.

In höchst sinnreiciicr W uise hat Cavaillü-Coll diesen Hebel

auch an den Regisicrzflgen angebracht , und ist iiiiu diese .Art

und Weise der Verwondung als .seine eigene Erfindung zuzu-

sclireiben, so dass wollt die Orgel io Si. Sulpice und die jetzt

sich noch im Bau beiiiidciide in Notre-Dame iu Paris die ein-

zigen mit diesem Meclinnismus versehenen sind. Der Klang

des W'erkes. welrhe.<> mit allen Registern eine ungeheure Kraft

entwickelt, ist überaus inajeslaliscli und imposant; wogegen

die sanlteii Stimmen desselben in liöciisl zarter Weise sich gel-

lend niaclieii. In der Reguhruiig des Windes hat Cavaille-Coli

ebenfalls eine liier angewandte, wirksame Erfindung grinoctil,

die, so inleressnnl sie aucfi ist, naher zu besprechen der Raum
nicht gestaltet. Die selir sclHTiien Orgeln der Kirchen La Ma-

delaine, SI. Vincent de Paul. |in welcher mir gesfatlel war ein

Coiicert zu gebeut ^1- Clolilde, SI. Eusinche, St. Morry' u. s. w.
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siod «benfalls von Cavaille erbaut, iiichl in so grossen

DinieoaioDeo als die beide oben genannlrD. Was das Orgel*

spiel der Fraoiosen betrilTl, so ist es ein von dein der Deut*

sehen gnnt verschiedenes, und sieht in seiner EigenlhOmlicb*

keil wohl eioiig da. Selbst beim Gottesdienst suchen sie diu

Wirkung nicht in der Einfnchlieit und Mnjesldt , sondern in

dem oll höchst Irappanlen Wrclisel der srhönslen Hegisler*

rombinnlioneti, derer die Orgel lähig ist. Oer musikalische

Gedanke tritt in den Hintergrund und nur der Effect ist das,

w*s aul den i£uhürrr wirken MdI. Abgusehen von dem Un*

kirctilichen dieses .Spiels, kann man sich ein solches, von ge*

schickten Musikern aiisguführl, musikalisch, ober nur von die*

sem Standpunkt aus, wohl gel'allen lassen. M. St. SaSns an

der Madelaine, Leteburo Wely an St. Sulpice, Frank, dessen

Trios in Berlin M-hon gehört und sehr günstig beuriheilt sind,

an St. Clolildc, Durand an St. Vincent de Faul und Chauvet

an Sl. .Merry ainü uusgrzcichiiete Musiker, spielen in zwar oben

genannter Weise, doch schön und geschmackvoll, tOhreii ihr

Thema sehr geschickt in der musikalischen Form gehalten

durch, und sind auch im Slnmle. Barh'.'chc Cuiiiposilioneii mH
Erfolg vorzutrageii.

Bei Gelegenheit einer Zu.saiiinieiikiinfl von Musikern in

ät. Merry .spielte M. Chauvet eine Sonate in Eis von Seb.

Bad), ein schönes Trio und eine tOchligo Fuge in Ü*mull von

seiner Compusilion mit grosser E'eitigkeit und Gewaiidllicil.

Drei junge Leute, Schüler des Conservnloire de musique

religieuse, spielten bei einer eiiüeru Gelegenheit ebeidails Bach’*

sehe Composiliuneu, woraus zu erkeiuicii ist, dass die .Arbei*

len dieses deutschen .Meisters auch in E'rmikreich hochge.scliölzt

und auch sludirt weid>-ii. M. Chauvet nennt sich *elb.st einen

mnsiciro allemniid, in Folge seiner ernsten Ricliluiig.

Io der deutschen, von Herrn Williuan dirigirteo Liederla*

lei iuogirle M. Chauvet an einem .Abende, als einzig anwesen-

der E'raniuse, als acconipngimleur. Geuanule Liedertafel trug

an diesem Abende „Dir will ich meine Lieder weihen“ von

Kreutzer, „Fesigesang an die Künstler“ von Mendelssohn und

einen Chor mjs der HerniaunsschjacjU von Ladiner sehr schön vor.

Frauklurt a. 0., den 2U. Juli 18ü7. AdnII Fischer.

Sommer* CoDcerte.

Slossseufzer eines Touristen.

Wenn das'Coucert in der Natur beginnt, wenn die Stirn*

men des Waides laut werden und jene geheimnissvollen Sym*

phonieeu erklingen, die allerdings nur dem inneren Ohre ver*

Dehmbar sind, dann denkt wohl mancher Musikireund, dass

die meisten .Musiker sidi beeilen werden, dem Cuuccrt*

saal zu eiiiniehen, seiner Hitze, seinem bia.sirlen Fiibli*

kum, den Recensenten und Receiisiunen, kurz all' den

Annehmlichkeiten, welche das ölTeiilllcIie .Musikleben heute mit

sich bringt, und dass sie in Gottes Ireier Naiur neue Krnit zu

neuem Wirken schöpfen würdeo — und der .Miisikrefereiil, der

aus der Resiilenz nach irgend einem Bade gehl, um den ermü-

delen Geisl niilzulrischeii, ghiiibt sich der HnITiiung hingeben

tu dürfen, er werde einige Wochen lang iiiciit an sein pein*

volle.« Melier erinnert werden, keine Cnncerl*Miisik, keine

Phantasien und Rnuladen hören müssen, keinen Virlunseiibe-

siich emplaiigen, keine klalschereicn vernehmen, keine Schmei*

cheleieii, die darauf abseheii, ein günstiges Uriheil von ilim

tu erlangen. .Aber wie sehr lAusciien sich die idealistischen

.Musikireuiide, und der Mnsikreferciil, wenn sic glauben man

könne joltl irgendwo den Concerlon entrinnen! Vom öiisserslen

Strande der See, bis zutn Gletscher giebl es keinen Winkel,

in welchem nicht auf Concerle reisende Virliioscn angelroffeii

würden! Nicht die Wogen des Meeres, nicht das Saix der

Saline, nicht der Schwelet der vulkanischen Schichte, nicht

die Kohlensäure noch das Jod*Kali reiten den Musikfreund von

Concerten ihm befreundeter Virtuosen und Sängerinnen, den

Refereoleo von der Zumulhung, dass er seioeo Aufenlhalt im

Bade dazu bvnuli«, ihren Ruhm weiter zu verbreiten. Und

wenn mau die vielen Berichte aus allen möglichen Bädern

liessl, so wird man versucht zu glauben, die Bäder seien mehr

Concert*ElRblissenienls als Heilanstalten; und wenn man vor

Concerten im Sommer sicher sein will, muss man entweder

in der Residenz bleiben, oder im Walde wohnen. Wir haben

einmal in einer Zeitung gelesen, der witzige Redacteur des

„Figaro“, Villrmessaiil, habe in einem Dorfe des sQdlictien

Frankreichs ein Zufluchls*Hniis gegründet für ermüdete oder

kranke Schriftsteller. — Wäre es nicht möglich, einen Bade*

ort SU gründen für müde Reterenien, wo keine Coiicerte gege*

ben werden?

Journal-Bevae.
Die Leipz. Allg. .Vns.*Ztg. riithAll eins lange Besprechung

von Hohrrl Krsnz' Bcnrtieilung der MatlhAus-Passlon, dann einen

Arlikrl Ober den Ursprung der Miisikfe.sir, Berichte etc. — Oie

Neue ZeiiBchr. f. Mus. bringt einen Arlik'l Olirr die Piannrorle*

Industrie auf der Pariser Ausslellung, Hrceosiooeii und viele No-

tizen. — Die Signale tiringen den zweiten Hauplarlikel ihre»

musikallsrhru Adresslmehrs: Dresden , eine Besprechung des

Züricher Miisiktrslrs, eine nudere Ober rin neues Werk von Mo-

sehrles und viele Notireu. — Die äilddrni.srhe Mus.-Zlu. setzt

ihi » .Auszüge aus l'utll's Hsydu In Lni. uo fori nud bring: Cor-

respondeiiit II. — In der Bevue et Gazelle Mnsicsie beginnt Herr

Edotisrd Fe'is rineii .Artikel über .Abnahme der eigeothOinlicheo

Gatiuogm und dr.v Charnkters in der Musik, worin er den Ur-

sarbrn des Kelrelicisiniis und der Stylvrrmengung oaclilorsoht;

Herr Tburner schreibt ulier die Kniwirklung des Ctiaoeon, der Bo-

tnaoze und des Lirdrs. — Die France ninslcale hesehSfllgt sieb

mit der .Ausslellung und dm BSderii. — Oer Mrneslrrl beginnt

eine Sliidie über Muiari's L'Oea de| Csiro.

Nachrichten.
Cöln. Iler Königliche Mnsikdireclor Franz V\ eher ist lo

Anerkennung seiner Verdienste uro den Gesang von dem KOnige

der Belgier luin Hilter des Leopoldordens eruauiit wordeo.

DAaaeldorf. Orr slAdiisrhe MAnnergi'Ssngverein Wird Zii

Anfang des k. Monates das JtibiiAuni a.-ines 2öjahtigen Brsieticiia,

durch ein gros*es zweilägiges Liederlesl feien., zu Welchem be-

reift soviel iheinische Vereine ihre UelheiFguiig aiigemeldct

haben, dass auf 12-1400 bänger geieehiirl werdeo kann. Am
I. Frsllag« sullrii Ge.*aniintaufTübrungeu slallQndru und Werden

hierbei linier .Andern zur .Autfnhrnng konimeo: (luverlure von

HielZ, F'estgesang von Sctiause.l. balanr.s vuii Gernsheim. „Die

Allmarht“ von bchiibetl ( Airniigeiiieiil für bulo, Chor und Ur-

ehester von bchnnseil). .Muleltr ton Klein, bchollischrr Barden-

ctior von Bilolirr und llOinischrr riiuinpligesaug von Bruch.

Ferner wird Herr Ullhrlmy aus Wiesbadeii ein Cuiicrd ton

Pa-ganini und boluslürke von Uarli und Vieuzleinps voilrageii

Am 2. Tage findel rin Welfsingrn der rinzriiien Veieiiie statt

Die Olirr dassellie riitsi hridriide Jury wild au« fulgriidcu Heeren,

die lirleils süninillirh ingrsagl hal.rii, l•este^e|>: KapvIlmrISlei

Abi, Musikiiirrclor G er u sh e i in. kapetlineisler Miller, Hnsik

dirrrlor Sehauseil und Tausch
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Fnakflirt «. M. Wtiir«Dd d«t v(fhe«reodeo BombraDites

wurde di» er»t r»f Kurteoi nMi erbaut» Orgel Raub dar

l'laraiaeo. Da» Ktaobmolaen« £io« d«r Pfeifen wird in Kfoiaeo

Balreu aua dem Sobulla herrorgaxoK«n.

Sema. Am 0. d. fand daa Conoerl der Singakademie atdfl.

In dem folgerid» Werke (u Gekdr gebraebi wurden: „Laerimoaa“

nrAaMmmlgeo Cbor, Soloallmmen und Ornhealer eon P. Brtaeeke,

Djrmnua fdr Sopran mit Gtior und Orgel ron Mendelaaebo, Adagio

•nd PrAlUftHnn für Violine von Baab (Arrangement (Or Orobeatar

von SlOr), groaee 'Meaae in Ea fOr Cbor, Solo und Orcbaatar

voo K. Scbuberl. Oie Soli waren in den Hündro der Frau

-RSakr'Luod und riea Herru Tbleme. Das Violinselo wurde

von Herro Cooeerlineiater Kdmpel auagefOhrl.

Leipilg. An Stelle dea Herrn v. Beiuuth Isl Herr Ci aua

als Dirigent der Singakademie grwflblt worden.

nsuebra. Am I. d. ging nun aueb Wagnei'a ..TanubAu*

ser“ in neuer Ausslaltung mit den vom Componisteo Ibeilwcise

gemaoliteo Arnderuogen in Seenr. Orehesler, CbOre und Mil*

wirkende wurden deu Inteiilioiieu des Componisteo nacb allen

Seiten bin geretrbi Und errangen airb nameiillicb grossen Beifall

Frdulein Mallinger (Elisaheib) und Herr Beli (Wolfram), ao-

wie Herr v. BQlow, der die Oper meialerbafi einatudirt balte.

Oie Decorationen wareu aul'e Geschmackvollste ausgefObrt, die

neuen CoslQmr, Waffen und GerAIhe roriOglich bergeslelll

nOBchaboreii. Den Freuuden und Verebrern classiscber

Musik wird Ober die AulDndung Allerer Composllionen hiermit

Notit gegeben. Seil dem Jahre 1807 lagen in einer bedeutenden

Sammlung von Kammerrousikalien drei Fagoltconcerle vou

Wolfgang Amadeus .Moxart IQr FagoU priiicipal ganx unbenOlxl.

Dass daa eine derselben lilhographlri isl, weist oaoh, dassesaiiob

acbuo frQhxeitIg ttekannl war; es isl mit Oeuvre 06 am Titel*

blatte hezeiohiiel und bei Johann AiidrA tu Offeubaeh verlegt.

Dl« anderen zwei Concerte acheiuro aber uohekanal zu sein,

deou die Biograpben in Bonn und Wieu und die Verleger vou

Mosarl's Werken babrn hiervon keine Keontoisa. Vor einigen

Tagen wurde es durcli die Mitwirkuog eines KOnellers auf dem

Fagott möglich, an dem Fiiiidnrie Mdnobshofen die Probe Jener

zwei Concerte voo Mozart tu balleu. Daa eiue ist in C-dnr ga-

•obricben, bat eine Homance.nHpoeoUn/ovon w änderbarer Einfaehhelt

und Wirkuog*), daa andere in B-dur**) steht vielleicht dem vo-

rigen etwas nacb. beweist aber dennoch die Kunst, mit wenigen

Mitteln und ohne Pomp die Seele und die Empflndong bOchal

angenehm zu allmuieo. Noch eine unbekannte Piece voo >Mozart

fOr Fagott und Cello in 8-dur wurde in die Probe geoommeo.

Diese Sonate soll in einer Leipiigi-r Haiidluug als Gnicum fest-

geballeu werden***). Io dieser W'eise wurde im «Dgan Zirkel

elo Mozartfest gefeiarl, durch wriebes die Bekaonlgabe von un-

bekauot gabliebenrn Compotilionro angebahnt wird, wenn die

Verlagahaudlungcu weiter sich darum auaehmeii.

Wefautr. I.iazt weilt gegenwArlig hier um die Proben zu

•eloer „belllgeo Elisabeth“ zu leiten, welebe am 88. d. zur Warl-

burgfeier aulgelOhrt wird

Wiea. Herrn W. Westmeyer, Compouial der Oper „Der

Wald bei Hermsuosladt“, welcher jrtogsl den Franz loaeph-Ordeo

erhielt, iet soeben eine neue Auszeichnung zu Theil geworden.

Indem der Kaiser Napoleon die DedlnalioD seiner symphonisobeu

*) Von dieser Composilioo Bndet sich IhalsAchlich oirgends

eine Notiz. Allerdings fdhrl KOehrl unter den zweifelhafteo Wer-
ken Mozarl’a rin Fagull-Couorrl an, slleiii es lat in F uud nicht Io C.

**) Dieses Conoerl In B ist daaselbe, welches oben als Op. 96
bezeichnet wird und bei KOrhel aub No. 191 verzelchoel Isl.

***) Auch dies isl nicht richtig, denn dies* Piers tat bekannt
uud bei Breilkopf di HArlel gedruckt. (Vide Kdcliel No. 292).

(Zellnrr's Bl. f. M.l

Oiohtiing i.Vialon Napoleoo I. auf Sl. Heleoa“ angeoummeii und

dem CompoDlalen die grosse goldeue Hedailla varliebao bat.

— Der Kaiser von Oaalerreiob bat der Io Graz Io sehr b«-

drAnglrn VerhAllolaseti lebendeo Wlltwa dea KapellmelsUrs Fraoz

Rafael eioeo JAhrllcheo Gaadengehall von 100 0. verliehen und

aogeordoel, dass die Partitur der Oper: „Wlllekiod“ (Text von

Spork, Musik von Rafael) dar loiendaoz des Holopemlhealer«

zur BerOrkaichllguog vorgelegl werde. Rafael war im labr»

1848 als Kapellmeisler der Tiroler SebOtzen in Inosliruek aoge-

stellt und artheille zur Zeit, als dar Kaiserliche Hof io loasbruek

weille, den Kaiserllcheo Prlozen Clavierunlerriehl.

Brkaael. Die hiesige Musikalienverlagshaodhiiig GebrOdar

Scholl «rOffoel eine doppelte Coocurrenz fflr Kirehenmoaik, oAm-

lieh eine inlernaliooale und rioe atleaehlleasllcb belglsobe. Die

IQr erstro (kmeure bestlmmlen Einaendungeo mflaaen eine Meaae

fDr drei MAnnrrsllromrn (Tenor uod Baas) (o einem leiohlaos-

fObrbaren und den gewOboliohen Jabreslealeo aopasaeodeo Style

«Dlhallrn. Zu dieser Bewerbung sind die Componislen aller

LAader zogelasaen und ra muss die Maas« das Kyrie, Gloria.

Credo. Sanctus mit Bencdiclus uod Agnua Del eatballeo. Oie

zweite Preisbewerhuog ist auaeohlieaallob belgisoben Componialea

vorbebalirn. Die eiozuaendendeo Partituren können naob der

Wahl der Concurrenleo bestehen: entweder aua den vier Lob-

gesAngen an die heilige Jungfrau oder aua deo folgendeu vier

Molallen „Ave verum“, „Erce pania“, „0 aalutaria**, „0 saeruro

eoaviviom“. Auch diese SIQcke mOaseii fOr drei MAnneraOmmeo

geaebriahen aeio. Die EiuaenduDgeu fdr beide Coueurae mOasea

mH einer Devise bezeichnet werden, welche auch die Aufschrift

eines, deo Namen dea Autors eolbslleiideo versiegelten Zettels bildet,

und sind vor dem I. Februar portofrei ao die Herren Schott in

BrOsael (montagoe de In cour), Paria (rue .Auber), London |R«-

gSBl-Slreet) oder Maioz (B. Scholl'a SOhoe). einznsendao. FOr

jeden der beiden Concuree werden drei Preise vartbelll und

zwar. besieht der erste Preis io einer goldenen Medaille uod

einer Somme von 500 Franca, der zweite Praia in einer Medaille

von vergoldetem Silber und 300 Francs, der drille Preis endlleti

in eloer silbernen Medaille und 800 France. Die belgische Re-

gierung steuert zu diesen Preisen 4000 Franca bei. Das Haus

Schott macht sich verbindlich, die gekrOoleo Werke iooerbalb

6 Monaten nach der Preiavsrtbelluiig zu verOffeullichea, wofür

ihm die belreffeodeii Parlilurco als Eigeolhum verbleihen.

Dnrdrtsehl. Das 8. oiederlAndiscbe NallÖDal-Gesaogafest

fand am 2-5 d.alall und Isl mit dem brsleu Erfolge gekranlwordaa.

Parte. Die ilslieolscbe Oper verAffenlliebt ihren SAoger-

alaius fOr die kommende Saison. Engagirt sind die Damen:

Adeiina Patll, Grosal, Harrt, Krsuss, Tiberinl, Simoni, Llao«a.

Hoasello; disTeoOre: Gardoul.'Nicoliol. Tlberini, Moogini, Ubaldi;

die Baritone: Agneai, Steller, Gresci, Verger; die BAsae: Ciampl, ^
Soslesr, Selva, Fsllar, Mercuriali. Zwei NovitAlen werden im

l>aufe der Saison versprochen.

— Herr Muslkdirector Bllaa setzt nach der Abreise des

Herro Husikdireclor SIrauea die Concerte, die er frOber oiil

demselben gegeben (Herr SIrauaa hclheiligle sieh an densel-

ben nur durch Direciloo eigener Tanzeomposiliooen), mit seiner

vorlretniohen, aus 60 Manu lieatebeodeo Kapelle weiter fort, und

bringt -neben den olaasiaeban Meisterwerken aeioe eigenen Com-

Positionen zu Gebür, die mit sehr viel Beifall sufgeuommen werdau.

— Die GesellsehafI der CompoDisleo hat das aieheole Heft

ihrer VrrOffeotllobuugen hersuEgegehen; es anibAll eine Gasebichie

dea Musikdruckea von Wrkerllo. — Von A. Pougio ist eine in-

lereasaole BrosebOre eraebieneo. „die muRlkaliseba Lilleratur m
Freokreicti“, woriu die Eutwickluug derselben In gedrAogler

Form aber mit grOndlirher Genauigkeit dargeslellt ist.
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— Au«a>r deu *b«i» g«oa«ol*a Waakvo siud aoob drei ueu

rrsobieoeoe bervortubrbco, die AufDierkeemkelt verdieneo: Da«

eiue, „Sliiume, Obr und Muaik“ von Harro AukusI Lani;rl, let

auf Gruudla|;ea der Hcimholiz'acbrn Tbrorle Kaacbrlrbtn, uod

hirlet im rr«len Tbrile viel Vrrdirnalliebra; im zweilro produ*

zirl Harr Langal eriua eigaiirD Tbroranieia und garAlh dahai

auf viele Abwrga. Uaa zweite brarblenawrrlbr Werk ist «ii<e

Aulritudg zum vom Blatte Iraen. vom Oritaitiflen äerriar uud

eiitbält viele gute B<‘i’<pielr uaeb alulroweia grordiiater Sohwie-

riKkeil der Au»fiUiruiii(; vudlich ist iiueb «in* AuweiiuiMg zur

Hatmriii'.siruns des Cborala von Helle anzufiihr<’n, für den Srhiil-

Krliraiirh Sebr zu riupirlilru.

— Itic italienische Oper eüll sehuii am 5. September be-

itiiiiirn, mit der Adelina Haiti.

— Am 16 AuüUst (dir Napnleonsleier) wOidra voot Kaiser

/ .N'apolrOii KiMrr-, KlBzier- Ulld Couimaudeurkreuze der Khrrnir-

itioii au Mitnner der Wietenechail uuil Kuuel verlhrill, ilO Uaozen

:|2 Unter den Heuldcklrii betiiidrii sich zwei Musiker und zwar

der Herr Julrv Cuheii, lii>pei lur nd honora» der Kaiseilirhrn

Kapelle- und Kammermusik und der Prufeesor am Cbiiservalotiuin

Danclai beide Hnreu sind in der offiziellen Walt b-kaimter als

lii der mnsikaliseheu. Nicht mit Unrecht kla!>l der „Meiiaslrei”,

dass die Musik eowobl bei den Itrdeusverlheiliiiisei), als bei dm
Hrierlicbkeiteii der W'rlt-Ausstelluiiic mit iiberitrosser Sparsam-

keil behandelt worden ist; und ein siideras Journal hebt hetvur,

dass Herr Jolea Cohen ausdrdrklirh als Konctioiinnlre und aiaht

als Compunist uenaiiul ist.

— Vor eiinKeii Tagen fand in Paria in der me Pran^iois

ein mueikalischaa Uxpeiiment atatl, das aeiiiea üleirbeii nicht

sali und noch laut;« nicht erben wird: Das einer Musik spielenden

Luenmniive! Dirsrihe war aus Stahl und Kupfer geformt mit

alleu Zuthaten Teoder, Kaaarl und Schlot, aia dampft«, vrrbm*

leto Rauchwolken, luhr mit der ganten (leaphwlndigkelt aloeg

Trains, und apielle zu gleicher Zeit den Tan.-.bAusei marsch; sie

barg iiAiulirh in ihrem luiirrn ein Orgelwerk, welchea dtirrh die

Danipikrall in Thaligkeit gesetzt wurde. Man wird also bald

auch Kxpresa • Trains mit Coiicerl gebeu; vielleicht ist dann die

lieachwlndigkeit eines TonslOckeS ZU gleicher Zert auch Dainpl-

Druck- Messer.

— .Am 15. .August waren in allen Thestrin Gralisvorstel-

kjiigaii. Die Oper gab „Don Juan“, die Opera nnmlqae „Mignon“.

— Pdlicien David hat den Hhrniiprei* von SO.OOÜ Flaues

erballen als Coniponi.st dar hrslaii Oper, ifie tn den letzten zehn

J.ibr>. II eompoiilrt worden ist.

— Die France luuslcale erzätill Inlgenrle G'-sthlrhle Olier

den Ursprung der Knssini'acheo Cantate, wrlcbs bei iteli-genhait

der feierlichen Prelsveriheiluiig au.sgefdiirt wurden ist: Bossini

hat diese Hymne zu einem ganz andsreii als dein Ihr olQoiell

beslimmleii Zwecke rompunirl: er wollt« sie in ilalioniaeher

Sprache tin vertraiilrii Kreise aolTUhien laeseii und au der Stall«,

wo Jetzt Kaivonen in der Parlilur angeZeigt airbeu. sollitu «ut

paar Raoketm Im IJarlen platzen! Uebernfrire Bowiiiideret ries

alten Maaatfo brachten es dablii, dass der Hol diese apaeehalte

Hymne uiomodeln Hess zu einer feierlichen. grogsarUg aiigrlag-

len <!aiilatrl Roasiiii salbet hat die ganz« Aogelegrnb- il ironigrb

aulgefagsl und m geinar Widmung an dm Kaiser nach der Aul-

zAblotig sir rier oMigalan Bagleiinngaobjectr: Kanonen, Gtoake».

Trommeln etc., die wenig nlfloiallr Phrase binzugaMgt: rccarag

da pru/ d. h „Das ist aber doch ein liisctim zu viel!" Kein An-

derer würde eg gewagt bähen, in einer Zjsehtilt an Napoleon lll.

golrhe Worir zu gehraiicbm; der alle Sstyrirus darf sieb Alles

srUubsD. Bsi dieser Gslegaubeit orbwerl dU Frooce muatcale,

dass vor 30 Jabreo Rosaint aus Paria eolOob. weil er d»a LAroi

der Glockso Io Hslivy'a und Meyerbov't Opera itosrlgdKlIch fand

— er beehrte deoselben mit dem Eptlbetoo „Judensabbath“ —
und jalzl?l

— Zwierhen dem Olrrrlor des Tbestre lyrique Herrn Car-

vaiho (dem Gatten der berdhmlen SAngeHo Miolhnn-Ca'valboi

und einem Jungen Compoiiisten Danlraame, hat eine sehr

Ärgerliche Scene giatlgerunden, die eine G.irichlaverhandtung,

varanlasst«. Der Dirartor balle schein seit sehr langer Zeit dam

jungen Componisleii vtT«procbrii, dessen kölnische Oper „C»r-

dillac“ auffObrm zu lassen, das Versprachen immer erneuar'

und nie geh.-ilicn. Daulresnie hass sich von verwundetem Ehr-

geize so weH hiiirelssen, dass er dm IXreolor tum Dnelt her-

ausfordrrl«, und als die»«r solch' uo«ii|0 'i(e Ziimulhung iinha'

achtel lieg*, ihn am 25. Juni <t. J niifien in der Probe vor allen

Künstlern aiil'* riiedriqsl* banchinipda. Das firtriebt vcriirlbeille

Dautresme zu sechs Mnii.slro GelAngniss und legte besondere

Gewicht auf deu Umslaiid, dass nie bl »ine Ehimsacha, sondern

«ine reio gearhAltlirhe .AngeDgrnheit fena qutUio« toate commer-

cialt et (fetcecu'itm de canveationt) deu Cooiponielm zu seiner

uitbczcichenbaren Handlmig veranlasst hat.

— Nach den Berichten der Mu<'ik»alt'*c! rHteii, sowie der

Feiiilleluiis der grossen Jmirnale tu urtbeilcii, haben die Prüfun-

gen am CotiServatorlum nur einen kleinen Portschrill Ini hoch-

draiiialischen Gesänge gezeigt — dein von Jeher eine besondere

Pflege gewidinci vvird — dagegau blieben die liiB'ruaientallei'

gtmigen hinter denen der frOherru Jahr« zurück.

— Eio Musikjourual arzählt folg«iid» bOhu-h« Aprcdole;

Ini Jahre IB33 schrieb Donizelli srice Parisina lOr Florrot. ganz

xui' selhm Zell als .iellinl sime Bcali.ue di Teiida für Vi.iedig

coropoiiirle. Ala min die beiden Opern auf den Theatern ha-

kaiiot wurden, gab ea gros«e Verwüiiderung im Publikum; deun

jede enthielt eine grosse Arle mit ein und derselben Melodiel

Da die Coniposition eine gleichzeitige war, da dir Componisleii

einander lange nicht gesehen und einander nichts vorgeepieli

linlleii. so konnte von einem Plagiate, srlhsl von einem unwill-

kOhrlichan nicht die Rede sriu; nicblsdeelowenigar war die

Aehnlichkeil der halden Uelodirn eioe so unverkennbara, dass

sie zu Con'roversen Anlass gab. oh sie wohl aiahr in dem Gen'«

Hrlliiii'a oder dem Donilelli's geschrieben seien. Der gefübKullc

aber leicht reizbare SAuger dar Norm* war in Veriweifliing

dass man ihm das Etgenihnni ‘einer Melodie haslrUI« die ar für

eine saiu'-r Hrbsti-o Kinder ansah; Donizaltf iiabm die Sache

Iriabtrr — er ahnte ilen wahren Stabverball, forschte naoh, nod

sebriab rioes Morgens folgeodea Billet aw Belhai: .Xlr^r Vin-

cenio, inh habe den wahren Klgenthümer uiiaersr Arle entdreki;

es ist Weher“, üle Reidm hallen die Melndie hmultl. die als

..derniir« pensde de Weher“ hrkannt ist, nnd damals «rat ihre

Kunde um die Welt tiegniin

— Das gios»e Miisikfesl der vereinigten Churverrnir, da'

der Baron Taylor angeregt hat, und Welches Herr Eugene De-

laporte jetzt orgHiiisirt, wird nai 25. Augual „losgehen“ — an-

ders kanu mau gar iiicht sagen — und bis zuip C Sepirinber

dauern — a« diesem lelilrn Tage werde» 350 IranzOsinehr und

frmid« Vareine wirken, die tusamaMn et« Heer vno UAIKK) l>6n-

gern raprAsenliren.

PetersbwrR. Die Unleihandlungen iwiaehan der hieaiger

Oper und FrAuleln Tleljens sind tum Abachtus*« grlsngi

Letztere hat ein Engagement Ihr 2 Monat« angenommen und ar.

hAlt dafür (10.000 Francs.

Veraniworilichrr Rsdacleur E. Bock.
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ln m*‘ioem Verlngi- erschien soelien und ist in allen Buch-

handlungen vurrdlhig:

Bcethovcn's Leben
vou

Ludwig IVohl.

3 BAnde. 3*. Gvhcflet.

1. Band. Die Jugend (1770—1792). Frei.s 2 Thir. 12 Ngr.

2. Band Das Manne.siilier (1793— 1K14). Prei.s 2 Tbir. 20 Ngr.

Ucr drille (Schluss-) Hand: „Die lelzluu Jahre“ erschein!

iiuch iin Laufe die.scs Jahres.

Leipzig. Ernst Jnlins fifinther.

In Unterzeichnetem Vertage erscheinen demnächst:

Clavier-Compositionen.
Op. IIH. No. 1. Tyruiieniie. Nu. 2. Bncchanale, Eliido Galop.

Op. 117. Sakonlnla. Val.se hrillaule.

Op. 222 Visionen, Walzer. Op. 223. Die Bajadere, Polka.

Op. 224. Deulscher Mulh, Marsch. 0|>. 22.'). Ton-.Mosaik, Pulpourri.

Ln Sogno — Ein Traiiin.

Bomon;c
niil Bcutilzuiig einer Melodie.

Dürer Kaiser). Hob. der Fraa GrossfSrstin Constantin

von Russlaud

für eine Singsliniine inil PioiioforleliPgloilung.

iDiytß

Clavior-Go in Positionen.
Op. l>4. Capriccio.

- 74. 4”' Iniproiuplu.

- 7.'). .')»* Inipronipln.

- »2. Lo Desir.

(L. BUCK), Kgl. lior-Mu.sikhandliing in Berlin und Po.son.

Eine Clavierischale,
die bei aller Gründlichkeil den Schüler leichl und äuge -

uehm in die Kunsl einführt, vcrinindcrl die Arlieil des Lehrers

und erhöht die Lu.st des Schülers. Dass dies hei der unter dein

Titel „Clavierunlerrichtsliriure“ hcrau.sgcgehuncn Clavierschulc

von A. llennes (Leipzig bei C. .A. Handel) der Fall i.s|, beweisen

mehr als 2r)0 Aussprüche von KiinstaulnrilAlcn und Lehrern (Ali-

driiek iin Prospecli sowie vor .Allem die Thalsache, da.ss Kapell-

meister Carl Heinecke (Dirigent der wclllierühintcn Leipziger

Cewandhausconcertc) seine eigenen Kinder nach dieser Schule

nnlerrichlen Hess und zur VeröiTentlichiiug dieses ,iui lulorcs.se

der clavicrspiclonden Jugend seine Krlaiibniss erthcille. Damit

jedoch Jeder sullisl den prarlischen Werth dieser durchaus neuen

Clavierschulc prüfen kann, versendet die Kxpedilinn der Clavior-

untcrrichtshricfc in Wicsliaden das llc der 5 HcHc mit 50 Ton-

stiicken nebst Prospeel gegen 15 .Sgr. Poslnachnahino als Probe

au Jeden, der franco unter Kreuzhand seine Adresse ciuscudet,

und ge.statict 14 Tage lang die Kückscndimg gegen denselben

Pustvorschuss.

Verlag vun Breitkopf dl liartel in Leipzig.

So eben erschienen

:

Fr. Chopin, Walzer fhr das Pianoforte.
Nene Aii.sgabe H* eomplel. Elegant brocbirl. Preis 1 ThIr.

rhopioH Walzer, welche bisher complet 4 Thir. 2^ Ngr.,

in Hellen 4 Thir. 171 Ngr. koslclen, erscheinen hier zuni ersten

Male in jener wuhlfeilcn und zugleich olegaiiton Gesamml- Aus-

gabe, in dum jetzt so beliebten Halbformale. So müssen diese

küstlicheii Miisik.stocke, welche kanni ihres Gleichen haben, sich

jedem Clavicrspielcr zu leichter .Anschalfung einplchlcn.

N'ova-Setulun«^ .\o. 4.

vun

ED.BOTE&G.BOCK
tK. Bock). Konigl. Hof-.Miisikhandluiig in Berlin.

TUr 5yr.

Blal, C. Impromptu, Polka de Salon poiir le Piano . . — 12|

Conradl, A. Polka-Ma/.urka nach Motiven aus J. onTcii.

bach's „Pariser i.eben“ und C. Aplllns, Kinderhall,
Polka für Orchester 1 20

Erier, O. Galopp aus Olfcnbach's „Pariser Leben“ und
O. Uelnsdorir, .Margarethen-Polka, Op. 92 1 25

Lange, Gustav. Op. 31. Kdelwei.s-s, Idylle für Piano . — 12)

Liebig, J. Die Colounaden, Walzer für Orchester . .

— — Derselbe für Pianoforte — 15

Licke, W. Kriegers Lebewohl. „Lebewohl bis aul's

Wiedersehen, Königl. Pretiss. .Armee-Marsch No. 200.
Partitur für Älililairmusik 1 —

— — Derselbe für Pianoforte ~
Mayer, Emilie. Op. 19. Sonate K-moll für Pianoforte

und Violine 8 —
.Michaelia A. v. Oiigarisclic Spiele, Galopp für Plle. . — 10

Offenbacb, J. „Pariser Leben“, Boulfo-Oper. Kinzolue

Nummern.
Ouvertüre für Pianoforte — 7)

No. 3. Couplets. Ach Gott, wie sind diu Dameu . . — 7}

• 5a. Rondeau. Bin Brasiliauer und' hab Geld . — 15

- 7. Duett. Nur hier herein 1 —
• 7bis. Rondeau. Früher war's Gebrauch einmal . — 12)
- 8. Couplets. Diese Stadt mit ihren Reizen . . — 7)

- 9. Briol-Rondeau. Sie denken, liebe Kleine . . — 12}

- 10. Couplets. Ich schneid' bei Tisch — 7)
- 11a. Couplets. Mein Maun, der Oberst .... — 7)
- 15. Duett. Diu Liebe schwebt ....... — 10

- 16. Couplets. Wem sie gefällt — 10

- 18bis. Trinklied. Ob die Naht — 10

• 20. Rondeau. Geblendet war mein Auge ... — 12)

• 24. Rondeau. Um .Millernacht bcgiuut hier ... — 15

- 26bis. Couplcts-Dnell. Jüngst kam ein fescher

Brasilianer — 10

Melella, Walzer für Pianoforte — 15

Die kleine Handschuhuiacherin, Polka, und Helaa-

dorlT, Hans-Polka für Orchester (Stimmen) .... 25
Radek, Grenadier-Marsch. Fridericus Rex. Kgl. Preiias.

Armee-Marsch No. 198. Partitur für Militair-Musik . . 1 10

SerlBg, E. W. Op. 42. Psalm XIII. „Herr, wie lange

wiltsl Du meiner“, für Mannerchor. Partitur .... — 10

Walther, C. Lundby-.Marsch, Königl. Preuss. Armee-

Marsch No. 199. Partitur für Mililair-.Miisik .... 1 —

CoUeciion de» oeuvre» eta»»ique» et moderne».
W. A. MoMii's Opern, für das Pianoforte zu 4 Händen

arrangirt von Hugo Ulrich.

„Don Juan“

Wagarr, H. Potpourri aus der Oper „Rienzi“ für PRe. 9 Bgu.

Vertat; von Ed. Bote & 6. Bock <E. Bock), KOniul. Ilofmusikhandlung in Berlin. I ranzösische Str. 33 r. und U. d. Linden No. 27.

Drurk 44» C. K Schmidt lo 4f« laiodeo No. M.
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d»e«tr Zeilarij;

»in« Niinitiitr 28. August ßi(R;

Zu beziehen durch:
«III. fiutar Lfwy.

riiis. Brandua. Ru« Ri«liali«u.

LOIDOI. i j Ew«r vV Comp
It. rETERSBDBG. Bfroard.

3T0CKI0LI. A- l.uBdi|uiat. NEUE
MW.vfiBff 1 B«hr 4t BcbiriD««.
IfiW lUBB.

j s«iiarfeBb«TJ5 dt Lbi«.

BABCELORA. Andrte Vidal.

VABSOHAD. Beb«lhn»r dr WotfT.

AMSTERDAM. Sryffardraeh« BaclihaadlqBg.

MAILARD. J. Rifordi. F. Loo«a.

MKimm MUSIKZEITUniO
^KgrOndet von

•F

unter )1it\virkiing theoretischer

Vastav Kock

und praetisclier Musiker.

BerttrlluiiKCD nehineo «u

iu Herlin: E. Bote & 6- Bock, Krniizüs. Sir 33r,

If. d. I.indeii Nu. 27, Posen, Wilhelinstr. No. 2t,

Sictdii. KöiiiKSstrnsse Nn. 3 uml nllc

Pool-Anstfllleii. liueh* und .Musikliiiiidlnnucu

lir.H In- und .Aii.slmides.

Hri«re und Pakete

werden unter der Adresse: Uednetion

der Neuen Berliner Musikzeitung durcli

die Verln^fshandlung derseiheii:

Ed. Bote i 6. Bock

II Berlin, Unter den I.iudeu 27, crlieten

Preis der einzelnen Niiiiiincr 5 ä^r.

Prela den AboBaeineate.
Jährlich 5 Thlr. | lait Musik-PrAinie, beste-

iHAlbJähriioh 3 Thlr. f hend in einem Zusiclie-

ruii^s-Schoiu iin Betrage von ä oder 3 l'lilr.

I.ade n preis zur uiiuiuscliränkten Wahl aus

j|

dem Musik • Verlage von Ed. Bote i G. Book.

llJährliob 3 Thlr.
Prämie.Balhjährlich 1 Thlr. 35 Sgr. \

Insertionspreis fdr die Zeile I] Sgr.

Inhalt. l>cr dautarl»« .Mu»ik«r ala Wciibdr^cr. Di« Kopal and d»r Qlaab«. Dia Fraora and di« Mukik von H. Giiriicii (Srhltiai). — Rcoenaiuo <Ad. B. Marx, Üaa

Ideal BBd die tif)(viiwar1| — Hetliii, Revacu (lorrcapoadcnt aaa Wl«a, — FfQÜlHou: Zcralrtul« Betraohtungen Qb«r den .Nulteo, welrh«o die Pariaer WeliaDaalel*

lang der Tunkuu»! gebracht hat. — MaaikatiacU« Briefe aua Pari« (Auber). — Journal Hevue. — NaelirielHeti. — Di« g«acliichttieii*th«orctiBclieti Werke aut muaikalt*

aeliBM Gebirle «om Januar bta aum Jaai lt>67.

Der deutsche Musiker als Weltbflrger. Die Kunst und der Glaube.

Die Frauen und die Musik.
Aus den Vorlesungen Ober „die moderne Gesellsciiafl und die Musik“

vuu

Mi. Ehrlich.
(Scbliua.)

Bei der Errolliing dieser Mission des Musikers wird

der EiiiOiiss der deulsclieii Frauen ebenso mnassgebend

sein, als er es bei dem AiirtchMninge der Tonkunst tu An-

fang dieses jHlirhiiiiJerls um) bei der gewaltigen UmwAl*

sung in der Liileraliir iin verdussenen Jalirliuiiderte gewe-

sen ist. Dieser Eiiilluss ist zwar erkannt, aber nie genug

gewitrüigt, nie in dem Mansse dargelegl. und beschrieben

worden, wie jener der Frauen anderer LAnder; und doch

ist er nachhaltiger und jedenfalls liAherslehender! Es ge-

hört zu den eigenihOmlicheii CharaklerzOgen der üniilsclien

Frauen, dass sie selbst dort, wo sm den grössten Einfluss

aiisOblen auf die Entwickelung der KAiisle und auf die

Fer»Otilichkeil der Künstler nie eine Äusserlich hervorlre-

tende Bulle zu spielen suchten, wAlireiid dass die berühm-

ten Frauen anderer Nationen noch mehr das Andenken

an ihre Person als an ihr Wirken für die Kunst liinterlas-

sen haben. Eine grosse Meiiioirenlitleratiir weiht uns in

die Emzelheiien des Lebens der französischen Damen ein,

die im verllossenen Jahrliiinderte die sogenannten Bureaux

iTeiprit gegründet liatten. und es hat fast keine französi-

sche Dame gegeben, die Künstler und Gelefiria em-

pUng und nicht Denkwürdigkeiten selbst verötTeiillichie,

oder deren Herausgabe mittelbar veranlasste. Es Qiidet

auch noch heute keine .MusikaulTriliruiig iu einem elegan-

ten Pariser oder Londoner Hanse stall, über welche nicht

am niiileren Tage melirere Zeiiimgen mit allen Einzeliihei-

ten berichten, wie denn auch jeda französisolie Dilettantin,

die nur eiiiigermaassen zur VirluovilAt gelaugt ist, sofort io

die OeflTentlichkeit tritt. Anders die deutschen Fraueu

.

Wir wissen von jenen edlen Freundinnen und Beschütze-
rinnen der KOiisller nicht mehr, als was die letzteren und
ihre Zeitgenossen milgelheili haben. Sie selbst haben
jede üslenlalion streng vermieden. Emsig waren sie be-
müht, den Ruhm ihrer Lieblings-Dichter und Künstler zu
verbreiten, sie überall zu verherrlichen — aber in dem
Gelingen ihres Strebens fanden sie die höchste Befriedi-

gung, nie haben sie ihre Persönlichkeit dabei milglAnzeii

lassen; wunderbar schön hat Schiller die Bedeutung d«r

deutschen Frauen für die Künste in den Worten geschildert:

In der Grazio züchtigem Schleier
NAlireu sie wachsam das ewige Feuer
Schöner Gerülile mit heiliger liand.

Es ist allerdings in neuester Zeit vielfach — und selbst

von bedeutenden MAiinern der W^^senscha^t beslritlen wor-
den, dass Frauen einen wolillhAligiui Einfluss auf die

Kunst ausülien könnten
,
ja es ist sogar behauptet worden,

dass der Künstler, um ganz Vullandeics zu schalTen, zu
dem Weibe nicht in das heiligste VerliAllniss der Elie tre-

ten dürfe, weil diese nur hemmend wirkte. Solche cigen-

thümliclie Behniipluiigen sind hervorgegangen aus der ooth-
wendigen Reaclion gegen die falsche AufTassung der Be-
ziehungen des Küiisllers zur GesellscliKrt und zu den Frauen,

gegen die ganz irrige Ansicht, welche persönliche und gei-

siige ßeziehiiiig nicht unterschied. Aus der grossen Um-
wAlziing der deiilsclien Liiteratiir im verflussenen Jahrhun-
dert ist jener Kunslroman hervorgegangen, der eine .Masse

35
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verworrener Begrifie erteugt. Jeder Leser versuchte, eich

die Verliällnisbe, welche dt^u beschrieben wurden, nach

seiner Weis« zurecht zu legen, und bei derTrennung dereinzeU

nen Gesellschaflsscliichlen mussten allerdings die eigenihOn)-

lichslen Anschauungen entstellen; so knm es denn zuletzt

dahin, dass. das Ab^iouilerlLch^ A^enteagrli^hg^als das Ro-
mantische, idcs inlfrjes69Nlt pfils des «Nvahrii||ft i^o^li^he

galt un4 düfiB die Jjni|^idel«i ai|;.die,^lellf,^s .jpen>^l|i9-

lebens, die Ptirnsen(4 n die Stelle deri,(ia)'ct>plqgisc]ien ^r-
schung und Darlegung traten. — Diese Iciziere ist aller-

dings der Verherrlichung gewisser Ziisldnde nicht dien-

lich, während jene Phrasen dieselben im Bengalischen

Feuer beleuchten, wobei ja alle Gruppen momentan schon

erscheinen und der rasch fallende Vorhang jeder weiteren

PrOfung vorbeugt. In dieser Weise entstanden jene eigeo-

ihQmlichen Zwitlerideen, jenes Vermeng«n gesellschaftlicher

und idealistischer B«grifle, das im KOnsllerleben entschie-

den niemals dauernde Geltung erlangen kann, das aber

eine Zeit lang, während der Glanzperiode der ausObenden

Musiker entschieden vorherrschte. Damals galt Mozart

nicht blos als der gOitiiche Componist, sondern als das

Vorbild seines Don Juan; erst die neuere Forschung hat

ergeben, dass der SchOpfer der „ZauberilOle** auch ein

durchaus sittlicher Mensch gewesen ist. Von Beethoven

wurden Märchen erzählt, die selbst in nicht frivolen

BQchern Aufnahme fanden und die bei genauerer PrOfung

zu Nichts zerrannen, und aus ganz falscher Auffassung ent-

standen sich erwiesen. Auch seine Beziehungen zur vor-

trefflichen Marie Pachter wurden lange Zeit in Feuilletons

und Novellen mit allen Holfmann'schcn Arabesken ausge-

schmückt, bis im verflossenen Jabre die VerOffenlUchung

ihres Briefwechsels mit Beethoven den wahren Sachverhalt

dnrlegte^ Die Periode solcher romantischer |rrihOii)lich.er

Auffassung ist nun vorQber gegangen, miJ dafOr, dass sie

nicht wiederkehren wird, birgt der gesunde Sinn der deut-

schen Frauen.
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Was den Einfluss der Frauen auf das Kunstleben be-

trifft, so geben die Dichterwerke aller Zeiten davpn K*\ni|e.

Die Griechen, in deren gesellschaftlichem Leben jene eine

untergeordnete Stellung einnahmen, haben ihnen in der

• Kunst eine so hohe angewiesen, dass sie eine Tochter

Apollo's- als die Erfinderin des Hexameters und ein lieben-

des Mädchen, das die ZOge ihres Geliebten, in Thon nach-

büdete, <alsrdie Erfiuderio der Haut-relief-Sculplur bezeich-

neten. Dante wird in seiner divina commedia auf die

>Fürbilie •edler Fraueov die im Paradiese, weiden, durch Vir-

gil aus der schrecklichen Wildniss zu helleren Pfaden ge-

leitet. Aber nur durch die Hölle und die Kreise des Fe-

gefeuers vermag der edle römische Dichter seinen SchOtz-

ling zu '.fOhren, an .der Pforte .des Paradieses weicht er

zurOck, ‘ und hier empfängt Dante, den Geläuterten, die

höchste Weihe,-der Weibliplikeil;. Beafeice,: — bei ihrem

Herannahen . vernimmt er Musik — „uns melodia dolce

correva per taer luminoto“.’ End es ist merkwürdig
•und ibezeiebnend, dass die Dichter jener Natio-
.|>en, welche den Frauen die h&chste äusserlicbe
igeeellschaft liehe Stellung eingeräumt haben.—

•• die Römer und Franzosen — keine einzige jener hohen
'.•und reioen Frauengestalten schufen, wie sie aus den grie-

- ehiseben Dichtungen, in Shakespeare, in Dante. und vorzüg-

-•ilich «US 'den deutschen Dichierwerken vor uns • treten.

< Das Weib steht auch in der* deutschen Dichtung am höch-

sten, weil es moralisch in der deutschen Nation von je-

her am höchsten gestanden hat. als die unzertrennliche

• Gefährtin des Mannes io Leid und Freude, im Leben auf

idem Kriegstuge, und im Tode nach der Schlacht. Und
wie das Weib von. jeher schaltete und waltete in allen

-Angelegenheiten des innem Lebens, so stand es auch
der deutschen Musik und dem Musiker am nächsten.

Alle Briefe der grossen TonkOnstler zeigen, dass ihre

schwierigsten Schöpfungen bei den Frauen oft eh'er

Versläitdniss und Auffassung gefunden haben, ^sls bei ^em
sogenannten grossen musikalischen Publikum. BeetlioVen

bat seine beiden Trios Op. 70. die bei ihrem Erscheinen

noch vielen Musikern^ nicht verständlich schienen, der

jßr^h Erdöd^, giiit 'tj^n W’oijaii gijwiiJ^eT^ I^r'SijB ^eeig-

£
ej und ihr z*U(ee^nfJ.^ Mendeissoliii er^Milt ^seinen

rjefen aus Ijaljei^ >.V'e, er die ^ar^iiin Dörotliea 'Erdinann

^eethoven's Ä-dür-'5onnle, die nc^h heule zu Jen ’kcKw ieri-

gern gehört, mit ganz erstaunlichem Verständnisse vortra-

gen gehört hat, und der aufmerksame Beobachter findet

noch heule gerade unter jenen Frauen, die am wenigsten

hervortreten, das wunderbarste Verständniss manctier

Werke Schumann's und Schuberl's,, die selbst Musikern

vom Fache wenig zugänglich erscheinen.

Was nun die sonderbare Idee betrifft, die eine Zeit

lang vielfach verbreitet war, und welcher theilweise man-
che Jünger der romantischen Schule noch anhängen, dass

der Musiker, um seiner Kunst ganz leben und das ihm
Möglich-Höchste leisten zu können, keine Ehe schliessen

solle, so genügt das Beispiel Mendelssohn’s, besonders

aber Schumann’s, um die Thorheit einer solchen Idee dar-

zulegen. Es ist eine merkwürdige Thatsache zu conslati-

ren: Vor 25 Jahren haben sehr viel« Leute geglaubt, Bee-

thoven hätte die 9ie Symphonie nimm<-r compuniren ge-

konnt, wenn er nicht in düsterer, ehelosur Eitisamkeit lebte

-7;
die Maiifred;Ouv«rture, „die ganz aus der Richtung der

Oten Symphonie hervorgegangen ist, hat Schumann geschaf-

fen, nachdem er Jahre lang mit Clara in glückhcbster

Ehe gelebt hatte und sieben Kinder um sich sah. Der
Genius fühlt sich wahrlich nicht gehetnmt in seinem Fluge,

^
wenn er^ mit dem Be.w.u^tsein^sich eiiiporschwingt, dass

er bei der HOckkelir zur Erde </en Hoden der'^fiäuslichen

bürgerlichen Existenz findet. In anderen Ländern mögen
.die V(;rh^|taiss.e derartig gesjaltet ,sein, dass dem Künstler

die Frau nur als Gesellschafterin erscheint, wenn er vom
aufregpnden Berufe in’s häusliche Leben eitikehrt — die

Sprache anderer Nationen hat ja nicht einmal einen Aus-

druck für die Begriffe Häuslichkeit, Weiblichkeit und Ge-

mütbl —f aber dem deutschen Musiker ist dies Eheweib
die Muse, des Hauses, .die ihn vor fremdartigen. EinQüssen

bewahrt und ihn für seinen Beruf erst recht stärkt und

ermuthigt.

Eine gewaUige Uebe^angsperiode hat begonnen in

Deutschlands Geschichte, und die Kunst wird und darf

von den Kämpfen nicht unberührt bleiben. — Das deutsche

Kunstleben muss gleich dem politischen sich von fremdarti-

gen Einflüssen befreien und sein eigenes' geschlossenes

Reich gründen, der Musiker muss an dem grossen Werke
milarbeiten, dann wird er auch die Stellung im Slaäte

einnehmen, die jedem höher begabten Bürger gebührt —
auf seinem schweren Wege werden ihn die Bildüng, der

wahre Glaube und der Antheil edler Frauen Unlerstützen,

ermuntern — und er wird mit grosser Mühe durch Entsa-

gung und durch richtige Erkenntniss sicher daä Ziel errei-

chen, das einst Göihe so schön geschildert hat;

Wie Natur im VielRoliildc

Einen Gott nur ofTuntiart,

4 So im weilen Kunslgeülde
Wobt ein Siim der ew'gen.Art.

,
Dieses ist der Sinn der W'ahrhoit,
Der sich nur mit >chOnein schmückt,
l.'nd getrost der höchsten Klarheit

Belisten Tags enigegenblickll
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Reeension.
Ad' Bernb. Marx. Das Ideal und die Gegenwart. 1867.

Jena, Cosleiioble. (259 S.|

Di-r am 17. Mai 1866 dahingeschiedene Verfasser obi*

ger Sclirifl ist in der musikalisclien Welt rniimliclist be>

kaniil. Seine Werke „Aber die Kunst des Gesanges", seine

„allgemeine Mnsiklehre“, seine „Lehre von der musikali-

schen Couiposilion in 4 BAnden" sichern ihm nicht minder

ein ehrendes Andenken, wie seine rrAheren mannigrnchen

kritischen Arbeiten in der „musikalischen Zeitung" Aber

J. S. Bach, liainlel und die Choragen der classischen und

modernen Oper. In allen seinen Arbeiten weht die edel-

ste Begeisterung fOr das Höchste in der Tonkunst; nie ver-

lAngnete er eine ideale Richtung, die ihn mit der Gegenwart

oft in Conflict brachte. Dennoch ist er sich in dieser

Richtung stets treu geblieben; davon zeugten die beiden in

neuester Zeit erschienenen Monographien über Beethoven

und Gluck, jede in 2 Biiiiden. Das letzte Werk, an dum

er arbeitete, war eine „Mu-ik Wissenschaft", die sich indess

bei dem jahrelangen Sammeln zu einer allgemeinen Kunst-

gescinchlu umuestaltet halien würde. wAre cs ihm vergOnnt

gewesen an ilira Aiisführung zu gehen. Daran hindarte

ihn aber das herbe Geschick, das ihn traf, der Verlust des

Augeiilirhtes. So vermochta er denn in letzterer Zeit nur

zu dictiren. Unahlässig in sorgsamster ErwAgung allen die

Zeit bewegenden Erscheinungen zugev« endet, musste besonders

der vorwiegende Dualisinus in der Kunst ihn in Anspruch

nehmen, um so mehr, da er ihn auch in allen andern Ge-

bieten auf gleirhu Weise hervorlreten sah. Was er so in

diu Feder diirtiilc, solhe noch seiner Absirht einst der

Kunstgesrhiclile, ob auch mit .Auswahl, einverleibt werden.

Seine Gattin hat es nunmehr in der Form, in welcher er

es naehgelasscu, heraiisgcgeben, gleichsam ein VermAchtniss

des Heimgegangenen. Handelt das Werk nun auch nicht

speciell von der Musik, sondern vielmehr von allen Lebens-

gehieteii. der Religion, der Wisseiischaft, der Politik und

Kunst, so wird es den Verehrern des Verfassers doch um
so lieber sein, als sicli in demselben der den hAchsten In-

teressen des Mensehen zugewendete edle Geist des Verfas-

sers in liehenswüriliger, versöhnlichster Waise ansspricht.

Eine Zeitschrift aber, wie die uns’re. darf um so weniger

ein solches Werk di>-sus Mannes ganz übergehen, als es

für die Kunst nur von d*r höchsten Wichligkeil sein kann,

wenn diu Vertreter der.selhen von so universalem und idea-

lem Standpunkte aus das ganze geistige Leben in seinen

maimigfnchen Manifestationen Qberhaupt, und die Musik ins-

besondere nnscliauen lernen.

Wenn wir dazu das Werk insbesondere such jungen

Künstlern empfehlen, so soll damit nicht ausgesprochen

sein, dass wir mit allen Ansichten des Verfassers einver-

standen wAren, oder so manche über die Gebühr weitlAu-

Tige Ahschweifimg über einen Lieblingsgeganstand dessulben

gerechtfertigt , fänden. Ehen so wenig* halten wir ihn für

competent. Aller alle jene Leben->gebiele ein durchaus zu-

trclT**ndes Unheil abzugeben; erfurdert doch jedes derselben

einen ganzen Menschen. Ab-r interessant im hohen Grade

ist es zu Sehen, mit welchem edlen, reinen Interesse er

sich allen di-sen Gebieten zuwendet, wie er sie alle von

seinem Stanilpiinkte in ihren bedeutsamsten Erscheinungen

zu würdigen, wie er sich mit ihnen allen von hier aus aus-

eiiianderziisetzen bemülit ist. Und mit seinem Grundprin-

zip, nach welchem, trotz der Gefahr, mit welcher der Realis-

mus die Gegenwart zu bedrohen scheint, dennoch das Wal-

len der Idealität auf allen jenen Gebieten ein unzerstörba-

res, well nothwendiges ist. erklAren wir uns aus Herzens-

.grund eiiiverslanden. Ihn beimruhigt daher auch nicht die

Abwendung von dem Ideale, die von Zeit lii Zeit auf dem

Gebiete' der Rehgion, Wissenschaft, Politik und Kunst eio-
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tritt; nicht versäumt er, offen von ihr Zeiigniss abzulegon

:

aber Hm lehrt der Gang der Weltgeschichto, dass das un-
austilgbare Sehnen des ‘Menschen- nach dem Idealen immer
wieder zur' rechten Zeit das Korrectiv fQr solche Abwen-
dung darbirtet. So sieht er mit versöhntem Geislo auf

die Well, die seinem leiblichen Auge ontsch wunden; er

sieht im Geiste AVahrheit, Freiheit, Liebe und Schönheit
siegen in Kirche, Wissenschaft, Staat und Kunst und''er-

miiihigt so die b'ssern Geister zum rüstigen Fortstreben

auf der Bahn zum Idealen. Und dessen, meinen wir, be-

darf PS nur zu sehr, soll es auf allen diesen Gebieten und
so auch auf dem der Kirnst besser werden. AVie richtig

auch das reifste Versländniss und die tiefste Eiiisichl auf

allen diesen Gebieten, — dennoch: Eins lliut vor Allem

Notb, und das ist edle Begeisterung. C. E. R. Alberti.

Berlin.

B e V u e.

(Königl. Opernliaust. Frl. Anna Reiss, durch ihre .Mit-

wirkung in Concerten bereits hier vorlheilhafl bekannt, jetzt

ein beliebtes .Mitglied des Schweriner Huflheaters, gaslirte am
22. als Margarethe in der Gouiiod’.sclion Opor und am 25. als

isabetia in „Robert der Teufel" und zeigte, dass ihr auch auf

der Bühne der Erfolg nicht auslileihl. Oie Stimme des FrAulcin

Reiss ist ein Mezzo-Sopran , der in dom Umfaug der Mdlellage

von C bis über die Oclave zum E recht voll und ausgiebig

klingt und in diesen Tönen auch der iiölliigcii Transparenz

d. h. der verschiedenen KlnngtArbungon fällig ist. Ueber E
hinaus klingen die Töne in piano (mit der Kopfstimme ) bia

tum hohen B. angenehm, im Forte sind die Töne Fis, G, .As

mit etwas Schärfe verselzl und die noch höheren Töne können

nur mit Vorsicht und im stärksten Affecl gebraucht werdou. Im

Vortrag haben wir Verstniidiiiss und Wärme zu loben; elwes

Zahmes, das dem ganzen Wesen in Gesang und Spiel noch

anhaftet, dürfte sich mit der längeren Bühaeii-Wirksaiiikcit ver-

lieren. Oie Technik zeigt sich als eine, wenn euch nicht auf-

fallend brillenle, doch überall correckte und reelle, der Triller

ist rund, Läufe im Legato wie ira Sleccnto klangen volubil

und sicher. Von den beiden Perlhieii hat uns die erste mehr

sugesagt, weil die (Margereiha) sich den verschiedenen Slira-

meii leichter accommodirt; hier gab sich besonders in den ly-

rischen Theilen (wie im dritten Akte die Ballade, die Stellen in

Oes-dur und das { in F-dur) wohl Empfundenes und deshalb

Wirksames kund. Für die Issbella sind im Allgemeinen eine

Bchwunghaflere Culorslur, lebbuflcre Tempi
,
im Ganzen gläu-

leodere Enifalfung des Virtuosen noihwendig; die Goadon-Arie

gelang, alt der Sängerin zusagend, am besten, uod wurde ihr

durch reichen Beifall gelohnt. Fräulein Reiss halle sich der freundlich-

ste Aufnahme zu rOhmeo, Beifall und Hervorruf sind ihr io reichem

Maesse zu Theil geworden. In „Margarethe“ waren wie immer

die Herrreo Woworsky, Saloinoo, Bels und Fräulein Gey
tüchtige Vertreter des FaOsI, älephisto, Valentin, der älartha.

Fräulein Frieb als Siebei Obernalim sich io der Scene des 3.

Acts hörbar; die Absicht, dem an sich schwachen Organ einen

intensiven Ton abtuzwingen, iQhrte zu einem aufdringlichen

Vurlrage, welcher dem Schreien näher war alt dem Gesänge.

In' „Robert“ machte besonders Fräulein GrOo als Alice durch

die Frische und den vollen Klang ihrer wohltaulendeo Stimme

wie durch den feurig beseellen Vortrag, verbunden mit leben-

diger Action, den gOnsligsten Eindruck, so dass ihr Beifall im

reichsten Mansse zu Theil wurde. Das Engagement des Fräu-

lein Grün, weichet wir nach ihren ersten Gsstrulleo befürmtpr-

toleo, hat sich io erfreulichater Weise bewährt; die, auch mH

35*

Digitized by Google



276

Dgeoehmer Persönlichkeit nusgestatlete Singerin gehört su den

fleis^igsten und verwendbarsten Mitgliedern der Köiiigl. Opar.

Die Herren Wnworsky, Fricke, KrOger als Robert, Ber-

tram, Rairobaut leisteten durchweg Anerkennenswerthes.

Im Friedrich • WilhelnistSdlischen Theater hat nach der

Rückkehr der beurlaubten Mitglieder „Pariser Leben" wieder

seinen Einxug gehalten; volle HSuser und schallender Beifall

zeigten, dass das Werk noch eine lauge Reihe von Darstellun-

gen vor sich hat. Wöhrend FtSuleiii Lina Mayr, Frfiulein

Ungar, das Neuman’sche Ehepaar vorlrelOich wie früher in

ihren Leistungen erschienen, hatte FrSulein Laura Schubert

(in Abwesenheit des Friulein Anna Schramm) die Parthie

der Pauline übernommen und führte auch diese (die dritte

welche sie in dem Stücke spielt) ebenso talentvoll als beifSlIig durch.

Im KroH'schen Theater fand OfTenbach's Burleske „Die

Damen der Halle“ io mehreren Wiederholungen den gewohnten

Beifall. Die Oper gab „Nnrma" und „Czaar und Zimmermann“

in sehr befriedigender AulTührung. d. R.

Correspondenx.
Wien. 24. August 1867.

— W. — Oie AoWesenheit des frauzöslsrheo Herrsoherpaa-

res, wodurch der grOesle Tliell unseres eleganten Putilikums

oaeb Salthurg gelockt wurde, ausserdem noch die enorme Hitze,

die seit einigen Tagen den tangeren Aufenthalt in geschlossenen

Raumen fast unmöglich macht, diese beiden wesentlichen Fseto-

ren ergeben ein trauriges Resultat fdr die Theaterabende und

die Direclionen eAmmllicher Bühnen haben vollkommeu Recht,

Ihr nltes Rrpertolr heizubrhatten
, denn die luteressaoleste Novi-

tät Wörde im gegenwarligrii Augenblicke das Haus kaum zum

dritten Theile iQllen. .Am meisten zu beklagen ist unser Balltl'

personal, nicht genug, dass es im vollsten Sinne des Wortes

mehr als je sein Brod im Scbwelsae des Aograicbls verdienen

muss, drohen ihm noch obrnein energieche Heductioneu. Oie

neu sieh bildende Ulreciioo brglnol. dem Veruehmen nach, ihre

Function mit eiuer slrengm .Musterung des untergeordneteo Per-

sonals drr Oper sowohl als des Ballets und alle miodrrstimmbegahlen

oder sonst bslbinvaliden Choristen und Chorlsllnuen, sowie die

auf allzudOnnen oder alliiidicken Beinen stehenden TAnzer und

Tänzerinnen sollen in den wohl und langst verdieoleu Ruhe-

stand versetzt werden; sogar die bisherige Prima ballerina Fräu-

lein Couqui fühlt eich auf Ihrem Wulkeutlirone nicht

ao ganz sicher und iniriguirt gegen ihre Rivalinnen Frauleiu Lu-

cas lind Ktl. Bosö. — Herr Adams sang den Vasro de Gama

io der „Afrikanerin“ mit sehr gOiistigrm Erfolge und FrAiilein

Rahallnsky, die kOrzlieh ao Stell« des plölilich erkrankleo

Fraiileln Marek als Martha auftrat und sehr grüel, musste auch

Fräulein .Mtirska als Lrooore In „Slradelln" vertreten, und auch

Io dieser Parthie wurde die strebsame Küiisllerin beilAlligst auf-

genommen. In Bellinrs „Norma“ sang FiAiilrin Benza die Adal-

glsa mit öberrnsrheiider Coirecibnit und tiefer EnipOndnog. Herr

Mayerbofer hat, in Folge plOiilichrr UnpA^slicbkeil des Herrn

Rokitansky, di« Parihie des Oruvist öberuomineu und brillant

durchgef'ihrt. — Kiiaak, der nach einer sehr lukrativen Kunst-

reise wieder Im Carlllieatrr als Baron Gondrrraark in OlTeo-

bach's „Pariser Leben" aullral, fand slOrmischen Einpfaug und

sichert der gern geliörlm liperetl« noch eine Anzahl von Wie-

derholungen. — FrAiilrin Rosa Ehrmaon, vom Pestrr Stadt-

Ihealer, debfliirle am 22. d. im Theater ao der Wien als F^urydice

Irr Offciibaeh’s „Orpheus" und erraug rioen Wenn auch nicht bril-

lanten, doch ansiAndigen Erfolg. Eine vortheilhafie Erscheinung

bei xleniticher Jiigendfiiscbs, degaglrtes und dabei di ceolrs Spiel

und deutliche Aussprache sind die VorzAge dieser Soubrette, de-

ren Stimme jedoch so Manches zu wOnschen Obrig lAsat. Bla«

sei als Jupiter war köstlicher Laune, und das trotz ungeheurer

Hitze überraschend zahlreiche Publikum lachte herzlich Ober die

SpAsse des urwöebsigro Donnergottes. — OlTenbaeh's jOngete No-

vltAt „Robinson” Ist von dem strebsamen Direetor Sirampfer

bereits Io Vorbereitung genommen und soll schon mit Ende Sep-

tember zur Aufföhrung koitimm. — Der Wiener MAnoergesaog-

vereio erhielt kurz nach seinem Ausfluge nach Gmunden, wo die

heiteren SangesbrOder von der dort wohnenden Freiln Prokesob-

Osten (Friederike Gos.smaon) überaus freundlich brgrOsst und fe-

lirt wurden, die ehrenvolle Einladung nach Salzl'Urg, um am
22. d. vor den hohen GAsten unseres Hrrrarberpaarra sich zu

produciren. — Der Bau des neuen Opernhauses wird in kOrze-

ster Zelt so Weit vollendet sein, dass G-rOste und Einfrledungs-

planke den Blick drs Beschauers nicht mehr stören werden; die

grossen .Marmorbassins. an beiden Seilen der Hauplla^'ade sind

bereits aufgrslellt und harteo des KiinsIgArlners, der ihnen den

wOrdigrn Rahmeo durch Anpflanzung geschmaekvuller Boskets

Verleiben «oll. Auch im Innern sind zahllose llAnde gescliAflig,

um die RAume entsprechend zu schniöckeo. im Circus Suhr

sind die vorlAuQg gemallen Decorationen zur Besichtigung der

SachversiAudigen aiifgestelll und vorzüglich Brioschi’a Prospekte

für di« Opern „Teil" und „Don Juan“, jene von Hofmann zur

„ZaubriOöle", lind GrOnfeld'a Drcoralioneo tum „Propheten"

(Münster und Wlutcrlandschani sowie de.sseo Pro*pect zur Stum-

men von Portici" ( Masanlello's Hölle am Strand« drs Meeres)

erfreuen sich drs güiisligaten Unheils. Ala die genannten Künst-

ler an einem der letzten Hrsperusdamenabendr die Entwürfe der

erwAhnlen Decorationen auf zwrekmAssig brlruchteteo Kinder-

Iheatern zur Ausstellung brachten, war der Effekt noch wirkaa-

msr, und die magisch beleuchteten .Miuiaturbllder lieaaen deut-

lich den Gedanken des Malers erkennen.

Fenilleton.
Zerstrente BetraGblnngen Qber den Nutzen, welchen

die Pariser Weltansstelinng der Tonknnst

gebracht hat

Es ist eine schwierige Aufgabe, ein Uriheil zu fallen Ober

die Bedeulung einer Uebergaiigsperinde in der Kunst, wie in

der Fiililik, bevor diese Periode nhgelaufen ist; so lange die

verschiedenen Slofle in Gahrung sind, kann man nicht Voraus-

sagen, welche Mnsse .«ich erzeugen, welcher Niederschlag sich

bilden wird. Doch wohl kann man Beobachtungen austcllen

über die Stoffe selbst, iiiiil prüfen, in wie weil sie Oberhaupt

zu einem orgniiiscl(fn Gebilde taugen oder nicht.

Der Tonkunst ist bei der Ausstellung eine grosse Rolle

ZUgetlieilt worden — sie ward, .so zu sagen, zur oinciellen

Kunst ausersetien; die Hymnen und die Mililnirroncerle waren

die Glaiizpuiikte der angeordiielen Festlichkeiten, und es isl

nicht zu laugnen, was üusserlich geschehen konnte, die

musikalischen Ausslclliingon recht gliltizciid ersrheioeo zu las-

sen, isl geschehen. Der Kaiser hat die Preisverlheilung mit

Musik gefeiert, und von allen Medaillen und sonsligen Aus-

zeichnungen haben keine das Publikum und die Zeiliingen ao

viel und so lange besehafligl, als die Cuncorle der .Mililairka-

pellen und die Bewerbungen der Piaiiuforlefabrikaiilen. Bevor

noch ein Milglied der Jury an die Prüfung der liislriimenle ge-

gangen war, hallon grosse und kleine Journale ellenlange Ar-

tikel veröfTcnllichl Ober die UoüberlrefTlichkeit der von ihnen

aiigeprieseiion liislrumeiile; jeder Tag brachte die Kunde eiuea
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o«ara Sieges, den dieser oder jener Pianist «uf einem Chirke-

ring oder Steinwsy errungen hnlle, ntsiicher Bericht wer ab-

grhs^l. dass man Isst mrinen durBe, das Inslrumeiit habe fOr

den Piaiiislen gespielt, und mancher unarhulilige Leser, dessen

keusches Auge mehl gewohnt isl, hinter die Coutissen tu blicken,

und der sein Urthnl nach dem der Journale tu bilden versuchte,

konnte in die Lage von Buridan's Esd gerathen, der twisclieo

twei BOndeln Heu Hungers starb, weil er das Bessere tuerst

vertehren wollte, und sich tOr keines entschliessen konnte.

Oie Ausstellung war entschieden nicht bloss fOr eine die Fa*

brikanlen, sondern auch fOr di« Reklame.

Gehen wir jedoch weiter, unil werfen wir einen Blick auf

die geistigen Werke, welch« die Tonkunst su dem grossen Er*

eignisse geliefert hatte. Von den Cantaten isl eine, die von

Herrn Saint SaSos, gekrSnt worden, unter den hunderten von

Hymnen isl keine eintige als nur einer ehrenvollen ErwSh*

nung wOrdig befunden worden. Diese leltle Entscheidung der

Jury muss, trolt der vielen Angriffe, die sie von Seiten

der Compiiiiislen erfuhr, als auf richtige Eikenntniss gegrOn*

det angenommen werden — denn .selb.st bei einer QOchligen

PrOfung würde ein witklich bedeutendes Werk nicht gant un*

beachtet geblieben sein. W'as jedoch bei dieser Preisverthei-

lung gnns uneiklSrhch bleibt, das ist die ZiirOcksetrung, welche

bisher selbst die gekrönte Cniitate von St. Saens erfahren musste.

W'Ahrend der Kanonen*, Glocken* und Tronimeln-Spass*J des

allen Rossini bereits zweimal aufgefOhrt wurde, ist die ge*

krönte Preiscanlate, dieses durch Anordnung der Regierung

enlslaiidene geistige Product, noch nicht vom Publikum gehört

worden! Vergeblich waren die Schrille des Componisten bei

allen Comües, bei den Behörden, bei den Direrl'onen — er

muss ein eigenes Concert auf seine Unkosten mit einer Un-

terslOtznng von Seilen der Regierung veranslallen, damit die

nfficielle Preishynine in die OelTenIlichkeit komme, für die sie

von der Regierung bestellt wurden war!

Derartige Vorfälle mögen Afanchem geringfügig erschei-

nen; „was ist daran gelegen, ob die Canlale von St. SaSns

jetzt oder später aufgeführl wird — er hat ja den Preis erhal-

len — und ob Chukering und Sleinway dieses oder jenes Mit-

tel angewendet hoben, um die goldene Medaille zu erhallen,

kann doch gleichgültig sein; die Pianos sind excellent, trgo

u. s. w.“, so lauten die Argumente vieler Leute, deren Uriheil

von grossem Gewichte isl , die des Rufes als vollendeten

„Weltmannes**, ytnt du monde, hommf$ eomme it /aut, genies*

sen; es giebt aber andere Leute, welche in künstlerischen

Angelegenheiten gerne auf solchen Ruhm verzichten, wenn

derselbe auf Kosten des Erkeuiiens und Aussprechens der

Wahrheit erlatigl werden muss; und diesen Leuten isl es immer kla*

rer geworden, dass die grosse Au.sslellung nicht su sehr die

Concurrenz zwischen den Leistungen, als die zwischen der

Geschii'klichkeil, die Leistungen zur Geltung zu bringen, betör*

derl und in hohem Grade entwickelt liat. Wir sind nalOrlich

weder berechtigt nnch berufen, über die Erfolge in anderen

Fächern oder Künsten ein Urllieil auch nur aiiziideuleu; wir

sind auch geneigt, die.se Erfolge dem wirklichen Verdienste

allein zuxuschreiben; aber in den muHtkalischen Angolenenhei-

ten sind die olDricllen Uriheile dem der öffenllichrn .Meinung

in vielen Dingen und in sidihrm .Maas.se widerspreclieod, dass

wir uns unwillkülirlich gedrängt lOlden, diesen Urllieih-n ge*

nauere Aufm« iksmnkeil zuzuwemlen, und tu prüfen, ob sie der

Kunst zum Nutzen oder Schaden gereicht haben. Fern von

*) Niemand darf uns der Irrcverent gegen den allen Mae.slro

beschuldigen der ja selbst die W idmiing an den Kaiser mit den
Worten: ..enmn du peu" begleitete

I

uns ist der Gedanke, dass die Persönlichkeiten, aus wetcheo

die Jury zusammengesetzt war, sich von anderen Gesetzeu als

denen der strengsten Unabhängigkeit und Rechtlichkeit leiten lies*

sen; dagegen müssen wir darauf hindeulen, dass auch der

Redlichste und Unabhängigste, sobald er älilglied einer Körper-

schaft wird, unwillkührlich mauchen Einflüssen folgt. In gros-

sen Städten sind bei wichtigen Vorfällen immer gewisse gei-

stige Strömungen vorherrschend; wenn sie mit der Angelegen-

heit, um die es sich gerade handelt, in unmittelbarem Zusam-

menhänge stehen, so wird der Unabhängige und Hellsehende

sie leicht erkennen, und sich ihnen entziehen — aber sie kom-

men von einem enderen Punkte, sie gehen auch nach einem

anderen, als in dem Jener sich befindet; sie ziehen nur an der

Stelle vorbei, an der etwa diese mler jene Jury tagt, und sie

geben derselben eine andere Richtung, ohne dass jene es merkt.

Diese Strömungen können nun politischer,- ge8ellschaillicher,naliu*

nalrr oder anderer Art sein, immerhin steht es fest, dass sie ohne

Rückwirkung auf andere Angelegenheiten nicht bleiben. Frank-

reich ist vorzugsweise das Land solcher Strömungen, und

da Paris das Crntruro isl, das Alles in sich nufnimmt und von

wo Alles wieder ausslrümt, was in Frankreich geschieht, so

ist es leicht erklärlich, wie gerade io der Seinesladt kein her-

vorragender Mann der Wissenschsll, der Kunst und der Politik,

sobald er als Kritiker wirkt, sobald er berufen ist, ein

Urtheil über Andere auszusprechen, den Einflüssen entgehen

kann, die anscheinend dem Kreise, io welchem er »ich bewegt

und wirkt, lerne zu liegen scheinen, aber vielleicht eben aus

diesem Grunde ihn mehr beherrschen, als wenn sie ihm —
wie schon oben engedeulet wurde — auf seinem Wege direct

begegneten, er sie erblickte und ihnen aus» eichen könnte.

Wie viele nationale Antipathien und Sympaltiien, wie viele

Rücksichten, wie viele von alP den Triebfedern, die man nicht

sieht, oder erst entdeckt, wenn sie ihre Wirkung ausgeübt

haben, mögen nicht in Thätigkeit gewesen sein?

Im Ganzen und Grossen genommen, haben die musikali-

schen Pariser Exhibiliunen Manches geboten, was ohne die

Welt-Ausstellung vielleicht nie zu Stande gekommen wäre —
ob aber das Zustandekommen selbst der Kunst einen wahr-

haften Nutzen gebracht hat — ob Ehrgeiz und höheres Stre-

ben angeregt worden sind, ob neue Erfahrungen gesam-

melt, die zu Fortschritten führen werden, ob das, was die

Tonkunst geleistet hat während der Ausstellung, und ob

das, was für sie geschehen isl, in den Kalender der Kunstgo-

schichlc als rin wichtiges Dalum verzeichnet werden wird,

steht sehr zu bezweifeln.

fflasikalische Briefe ans Paris. '^)

(Auiier

)

Die beiden musikalischen Grossineisler von Paris machen

einander in ilircr Lebrii.sweise die vollslündigste üpposilinn.

Während Rn.ssini seine Tage durch oljiiipisches Ausrulien ge-

nies.sl, bedarf Aiibrr forlwätireiider Tliäligkeil. Der Eine ver-

meidet jede Aiislrengung, als etwas das Uhrwerk seines Lebens

Abnützrndes, der Andere scheint im (iegenihcil zu fürchten,

ea könne die Maschine durch Unlliäligheil einroslen und stehen

bleiben. Rossini, ein heileres Synibnl des Italienischen dolce

far nirnle, hält sich die Welt vom Leibe, ihre Geschälte wie

ihre Genüsse, und über die Ruhe in der Stadt geht ihm nur

die noch ruhigere auf seinem Landsitz. Aubi-r, die Verkörpe-

rung Französischer Rülirigkeil, würde hioKegen nhne den atc-

ten Veikelir mit der Geseilscliafl veikonimeii; selbst in der

•| IN. F. Pr.»
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SohytuurhUx« ist ihm das hs\Vegto Paris sym{Mi(bisclt«r, als

di6 cnortblorrd IJytIe des Laadlebeost Auber xAhll 8$ Jahre;

es Ist kauttt Soxunehbien, dass seree Thdlii;keil derzeit der

Kunst Hoch grossen Vorlheil bringe, aber diese Tbäligkeit selbst

ist ein PhSnornen. Der greise Meister legt sich «am 1 Ubr

Nachts tn Belt und sieht tätlich um 5 Uhr Morgens auf. Eine

Tasse Tbee xum FrahslOck muss als einzige Nahrung bis um

7 Uhr Abends Vorhallen, wo er ein gediegenes und ausfahr*

liebes Dine)’ tapfer bawAlligl. Um 9 Uhr Morgens leidet es

ihn selten mehr tu Hause; da wird in's Conservatoriuro gegan-

gen, in den Senat oder in’s Institut, auf den Boulevards Qonirl,

spazieren gefahren. Im eigenen Hause ist Auber nicht gesellig

wie Rossini, obwohl sein glanzender Wohlstand ihm die Gast-

freundschaft leicht machte. Vielleicht weil er unvorheirathet

ist? Es fehlt doch nicht an einer feinen, stattlichen Dame, der

man beinahe die Ehren'einer Hausfrau erweist. Dar im Frau-

encultus grossgewachsene und noch immer empQudsnme Com-

pönist 'des „Fra Diavolo“ wQrde es ohne Weibliehe Umgebung

ja doch nicht aushalfen. Auber empfängt ungleich weniger

Besuche als Rossini. Cs hat nicht Jedermann Lust und Muth,

einen berOhmten Mann vor 8 Uhr Morgens zu besuchen, oben-

drein wenn dieser von seinem Hausgesinde mit furchtbarem

Eifer bewacht wird. Die Basis dieser Auber'schen Festungs-

werke bildet eine wQsle, alle Hriusmaisterin, welche seil 40

Jahren sein Haüslhor in der Rue St. Georges mit Wort und

Thal vertheidigl. Dieser berithmte weibliche Dämon nimmt je-

den ihrem Gebieter zugedachten Besuch als eine persOnlkhe

Beleidigung 'auf und ist im Stande, sich mit ausgebreiteten

Armen dem erschreckten Fremdling in -den Weg zu werfen.

GlQcklicherweise halle ich im Laufe dieser vier Monate reich-

liche Gelegenheit, Auber sowohl von seiner geselligen Seile als

in Seinem kOiistlerischen und gescliAlllichen Wirken näher- ken-

nen zu lernen.

Cs war gegen Ausgang der Italienischen Operosaison.

Adelina Patti, in deren eleganter Wohnung in der Avenue des

Champs Clysäes es nicht so klösterlich herging, -wie 1863 in

der Klostergasse' zu Wien, gab ihren Bekannten eine fröhliche

Abschiedssnirie. 'Nach Pariser und Londoner Sitte ging der

Abendgesellschaft ein Diner I für einen engeren Freundeskreis

voran. Nebst 'einigen im Hause befreundeten Damen nahmen

der Direclur der ilalienischen Oper, -Begier, der Russische

Slaatsrath de Thal, der Maler Gustave Dorö und der beröhmte

Hornist Vivier am Tische Platz. -Wo letzterer zugegen, ist be-

kanntlich die gute Laune garanlirl. Vivier erfreut sich als amO-

santer Gesellschafter, Schourrenmacher und- Anccdolen-Crzähler

allenthalben der grössten Beliebtheit. Ein wahres Original,

heule Salonheld, 'morgen „Bohämien“,' ist-- er io der rauchig-

sten KOnsllerkneipe ebenso' zu Hause wie in den Salons Kai-

ser Na'poleon’s. Eine deutsche’ Rede,' die Vivier' gegen den

Schluss 'des Diiiers' hielt, war "besonders bemerkenswertb.

Vivier, dessen 'gcsamiiiles Deutsch sich auf die Worte „meine

Herren" beschränkt," erhob' dich mit dem Champagnerglas- io

der Hand und begdnn mit erschOtterndem Ernst einen Unsmn
' hervoriusprudeln, den Niemand verstand, aber Jedermann' fOr

Deutsch hielt. ‘ Dabei waren' die Gesten und MoJulationeo

Deutscher Festredner ' mit eminenter Komik wiedergegeben.

' Die Stimmung ' war dadurch so -heiler gewonlen, dass jeder

' neue Spass fruchtbaren Boden fand, z. B, der Vorschlag, so-

fort (also’ bei dunkler Nacht) nach Dor4's Atelier zu fahren,

um dessen neues Bild, „Der Spieltisch iii* Homburg", anzuseheo.

(Schluss folgt.)

Joornal-Ilevae.
Die Leipzg. Aligm. Mus.-Ztg. bringt eine Baspreehuog von

Cbryssnder'a „Biographie Händcl's, daoo Reoeoslonrn Ober Hll-

ler’s Gnvoll«, Snrabaude etc., daoo druckt sie eine ReCeosioo

Ober It-ilocokr’e Opar „Maofred'* aus der Elberfcidcr Zailuog uod

Berichte etc. Die Naue Zeitschrift f. U. setzt den Arilkel Ober

die Pariser Weltausstell-jag fort und eolhMt Nolilen. — Signale ;

Fortsetzung des Adressbuches, Brief Ober „Maofred" von J. B.;

Nollzeo.

Oie fraozösisohro Uuslkzeltungeo brlogeo Iheils Forlseltuo-

geo, Ibeils Locales.

Naohriehten.
Breslan Io der vergangenen Woche babeo die Herren

Kreis-Bauraeialer Lüdeoke, Braoddirector Zabel und Tbealer-

direetar Lobe Uulerbaodtuiigen wegen einea el-elnachen Tele-

graphen Im neuen Tbentergehäude, das am I. Oclolier d. J. sei-

ner Betlimmuiig Qbergebeu und vmnulhlich mit Gounod'a „Kaust'*

eröffnet Werden wird, grpflogeo. Das Resultat ist die sofortige

Eioricbiuiig idssselbeo gewesen. Die Drlble laufen aHmmtlich im

Zimmer des Oireclors zusammen, der von da mit unaichlbarer

Hand Alles tu diriglreo vermag. Er siebt auf diese Welse mit

dem Musikdlreotor ao. seinem Pulte, mit dem SoulOeur in eeinem

Kasten, mit dem Arbeiter, der den Vorhsiig aufziebl, und mit

dem Msacbioeomeisler Ober uod unter der Bdboe In der engsten

Verbindung. Oer Orabt wird nalörlioh such dazu beoulzl wer-

den, um eine leolsiandeoe FouerSKefshr zu eignalisiren, uod

relebt aogar bis in die Gerderubenziminer. Das Pull dea Musik-

ditVgsulen wird ein Piaoino entballen, um den singenden Perso-

•tn auf der Bftbne den riobllgro Ton augeben zu kOuueu.

CarktbsHL Am 13. August fand das Cooesrt des Herrn

Alez. Zarzyoki und der Frau J. Leskiewiez mit nsohstrbea-

4em Programm stall: OavertOre zu „Iphigenie", von Gluck, Pia-

aaforlecooeerl von Choplo, t Arie aus der „Fsvorilin" von Oooi-

-leltl, Cooccripsrapbrase Ober „Rigoletio“ von Liszt, Ans au*

dem „Prophsteo“, Cheosoo von Teicbmsuo, Etüde von Heneelt,

Valse brillante uod Polonaise mit Orehenlecbegleituog von Zsrzyeki.

Dresden. H«rrNiem*oo singt hier mit ausscrordeiiiliebein

i'Erfelge 4iod exceliirte osmeollieb als Faust Io Qouood's „Mar-

-garetha".

Leipzig. Frau Dnmool, die hier allgemein beliebte Sin-

I gerln, trat nach ihrem Urlaube zuerst ela Margareihe io den

i„HugeDOllro" wieder auf uod wurde von dem zabireicb anwe-

senden Publikum mit einem Sturm von Seilnil empfangen uod

• mil Blumen im wahren Sinne dea Wortes OberscliQltel. Wie

'Vereinigt sieh dies wohl mil dso Uithrliro der Wiener Kri|iker

Aber das Osslapiel der Frau Oumont In Wien?
— ' MAncbea. Am Hofibeater gab ee gwischeo Herrn Hofka-

pellmrisier von BOlow uod dem Ballrlniriater Golloelli t|Oeo

ConBikt. Lelzlerer hebsupivle uimlicb,. man könne im „Tann-

- hAuser“ der ungeeigneten Musik wegen, kein Bnilel, arcangiran.

Dia Folg« diracr Bemerkung war, dass Tags, darauf. Madame

Grabo das Oeorel als. Bnlirlmristerin echlclt, wihrsur) Herr

- Golloelli, dessen Conlrskl noeb auf ein Jabr lautet, Selo jptli-

"ges Engagement sufgegebeo hat und sieh oseb Wien brgebeu

will, am viellelebl an der dortigen Kalserlicbeo Hufoper, ein e

-passende Stelle. zu Boden.

— Herr GeBcralmusikdlrcctnr Franz Laeboer eoll um
seine Penslonlrung oarhgesuebi heben.

Wsbresbrttclc., (Provinz Ssobeeo.) Hier, Io dem Geburle-

orte von Carl Heinrich. Orauo, ist sin ComliA, tuftn-
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mrnRflrelco. zutn GüHRehiolm Gntari't vor Mlnrm G<^nrtv>

haui* tia tlii'farht« und ducb »Ordlgra OrDkoial nach dem

Entwurf« de* Profrrtor'HflKen zu (rrirbleo. Üaaarlbe «oll in

•Inrm «cbdiirn Maroiorpostameola mit drr BOste de« Meidtr«

btstebrn. S&O Thalrr aiod zu di««rm Zwrtk« bereit« «ufKebraeht,

um die ooeb frblruden 300 Tbaler zu erUn^cen, ricblel das Co>

'mi^ an '«Ile 'Verrbrer Graun'e die Bitte, CoueectaalTdhruaKea au

Gunsten der AoK»le){eDb»ll tu veranstalten.

'Warmbrami. Coneerl der IOJ«hriKrn Vi«lin>Virtaesto H«'

rlsoD« Stresow unter Mitwirkuog von 'FrAulein Harry und Herrn

Alexander LUbet'Paolatle Ober „II Trovatore" von Alard, S««>

'vrblr de Btllinl von And', 7. Air vailA von Brriot, Arien aua

Ftgato „Endlirh nabet «Ich die Stunde" und aus dem „Zwei*

4ampf" vou Hdiold «to.

Wien, bie fOr die beiden Uoflbeater bestimmte Ootation

bat «ich ' io letzter Zeit so uoiureirbeud erwiesen, dass In der

ntchsten Saison dieselbe fOr das Burgibaster um IM),000 ü, iSr

das Uprrutbealrr aber um 30.000 II.' erhobt' werden soll.

— ’lm Laufe 'dirkea''Munala wird FrOulein v. Edelsberg

zu einem «ul Eiigagruirnl abzIeleodru Gastsplel hier eiulre^ITeo.

Salsbnrg. Dm Schluss der Festlichkeiten, die -am biesl*

gen Hoflager dem Kaiser Napoleon bereitet wurden, bildete am

Donuerslag ein durch den Wiener MOnuergeaaugvereln zur Aus*

fOhrung gebraebte« Coneert. Das Programm beslaud au« folgen*

deu Nummern: „Vlueta“, von Abt; „Wlederspruoh“ von Schubert;

‘;,Loreley", von Silcber; „KArotbnerisebe Volkslieder“, harmonisirt

von Herbeek; .‘,StAndrbco" von Gunibert, graungm von Dr. Olscb*

bauer, „Roamstraurb, HolderblOb", - srbwtbisobcs Volkslied;

„Waldeinsamkeit'^ von Storch, Bariton-Solo von Ur. KrOckl; „An

die Eiitlernte" Von Schubert, „Betlerlied“ von Otto. IDer Erfnlg

' der Wiener Sdoger war ein gUozender. 'Nach dem Coneert Mbrte

Kaiser Frenz Joseph selbst den Vorstand des Vereins zu Nspo*

leon und stellte Ihm diesen vor. Napoleon begann die Conver*

sailon sofort In deutscher Sprache. Er «rkitrie, dase er stets

gern deutschen Gesang hOre, er erinnere ihn an «eine Jugend.

Er habe schon oft MtooerebOre gebOrt, aber ln dieaer Vollen*

duug, mit dieser Prkelslon und feinen NOaoeirung noch nie. E»

'Treue 'Ibn, dasd auch in Frankreich Jetzt <der"liAooergesaiig Fort*

sebrilte mache, wenngleich er es ooeb olebt zu dieser Vollkom*

‘"tnenbeit gebraeht.' Er befragte den Vorstand am die VerbMioisa«

des Vereins, worOber dieser In KOrze’die geeigneten AnlkUrun*

• geo’- gab und dabei auch auf den (Jutersobied biowies, dass in

' Frankreleb' die Arbeiter MSoDergesangverelae - btideo, während

hier, oameotlieb dieser Verein, seine Uttglieder sus 'sllen Kreisen

dar Intelligeoi ziehe.

Pari«. Im TbiA<r« lyrifue wird der „FrelsebOtz“ mit einem

Texte'' aulgrlOhrt,'' In * Welchem die bekannte Begrasauog des

Eremiten „bei mir gegrOsst, Geseguelrr des Herrn!" wdrtlirh fol*

• gendermaassen wledergegebeo Ist: ..Bon^onr, Memimr/ Coummi

PHu pertas-eonsP'*

— '' Oie „PreSsd Muslcale*"' erinnert In einem Artlkel./Ober

die Mllllairmuslkeo, dass Herr Sax vor' 20 Jahren (IS46) ein«

Art von Herauslorderung an den KOuigl. Preuesische'o Dirigenten

W'lepreobt geschrieben ball«. Die Veranlassung hierzu moebte

wohl der Umstand gegeben haben, dass Herr Sax die von Ihm

" «rfundeoen SaxhOrner (eaxophons) In sUeo europiisoheo UUiialr*

"" musikrn'elngrrobrt «then wolli« und' dass Wirprvebt mit vollem

Rechte sieb' dagegen erklärte. ' Der eridrole Instrumesteo^Fabri*

’ k'aot bol'''drof PreUSBlsrbrn DlrTgeiitro ' damals 'ani'''mM einer

'''
klililalikapelle' von" etwa 73 Mann DrUlschen nach Paris oder

anderswohin zu kommen — er (Sax) wolle eine gleich« Ansahl

franzOelscber Musiker mit seinen luslrumrnlrn lu’s Feld alrtlen

' und dann' sollte eins Jury eutacbeldeoi aai weleber Seite mehr

Sonoritkl, mehr Klangfarbe, grossere Lelebligkelt der Auafflbzpng

und jtlAozeoderer Vortrag zu Qndeo wArm. WIrpreebl bst die-

ser Herausforderung oecb 20 Jahren Folge geleistet; die Inalru-

mente seiner Kapelle sind Io ihrer Conslrurtioo dieselben ge-

bllebeo, wAhreod Sax di« «einigen immerwthrend verbesseti

bat. Die Preustisobe Mtlilairkapelle erraug den glAnzendslap

Sieg. Die Guides, Saxeue Llebllugekapelle. eotgiogen kaum depi

Fiascoi Jetzt erst Jtomrat zur Sprache, dass die ersteu Oiobeater*

Dirigenten, Jene der grossen Oper und drr Opdra eomique an der

Spiize. gegen die EinlQbruug der Saxophons proteetirl batten,

dass aber Sax jeden Widerstand durch mtchtige GOooer zu, be-

seitigen wusste. — Jetzt siebt man freilich ein, dass ..die Leiob-

tigkeit der Spirlsrt (die den Saxophons niobt abxusprechen Ist)

keinen Erssit bietet TOr die gBuzIlebe EiulOrmigkeit des Klanges.

— Oie grosse Oper sludlrl jrtzt „Hamlet" VOii Ambroise

Thomas ein. FrAulein Ntlsson ist fOr das Instilid «omilO- No-

vember au gewonnen; sie wird lu der genannten Oper wabr-

«cheiolieh zum ersten Male, als Ophelia, anftreieo. Das :Trgt-

bueb Ist von M. Carrd und Barbier, den .Arrangeurs des „Faust",

„Romeo“ und {.Mignon".

— Die «chOoe Ballade von Goethe „Die firout ,vou Corintb"

Ist von einem Herrn Camille du Locle als elnactlge Operette

verarbeitet und von Herrn Oupralo compoolrt worden.

— Zu den Coiioerlan, welche Herr St. Ssfins auf seine

Kosten veranstaltet, damit seine durch die Hegieruug olfliiell. an-

geregte, preisgekrönte Csnlsle eudlicb gehört werde, bat die

Kaiserliche Commission nach vietrm OrAngen und Bitten einen

Zusehuss von 2300 Franken bewilligt. Dem Programm ,, nach

wird das Concrrt das Doppelte kosten; wenn die Werke gut

«iitgefOhrl Werden «ollen, sind viele Probeu onihwendig. .und

diese kosten in Parts sehr viel Geld, und Jetzt juabr .als. sonst.

— Am 27. August flndet io der grossen Oper ein skandi*

oavieches'Musikfrst statt, wobei uur schwedische, norwegische

uod dAlitsclie GesAnge und Lieder aufgefOhrt werden; die Aus-

fOhrroden sind: I. Oie ChOre der Sludenlan von Upsala mit dem

Tenoristen der Stuckbolmer Oper, Herrn Arnoldeoo, uud dem

Bassisten von ebendaselbs, Herr Behrens; 2..,Die. ,4Apisoben

und schwedisabeo Chorvereine, die skaodinavisebe Pariser

Chorgesellscbafl mit < dem Herren Tellefseo und FrAulein

Amanda; endlich der Herr Hartwigson, der Pianist der Prin-

zessin von Wale« (grb. Prloxessio von DAuematkL der. «ine Fan-

tasie von Liszt spielen wird. Da« Programm zeigt nicht weni-

ger als II Nusimero, worunter die erste Nummer aus vier «er-

achiedenen Stocken bestcbi; bei der Ulzlen: „Hymne A I« paix"

die Herr Asger Hammerik compoolrt bat, wirken noch ein bsi*

-be« üutzeod Poeiser- SAngcrobOre und. jlis. Musik .der G.uidea

'db 'Paris' mit.

* — >'Bie--v»rsebl«denen 'Theater haben. Ina NoaAJu||.2J)^,{H)0
-

' Pranken «ingenommen.'* Wahrend der Auaateliung von,U)&3,be-

"trug dik Jult'Eionahme nur 1,160.942 Franken, was fOr dio die«*

'Jlbrige das enorme Mehr von Ober ein« Million «rglebtl

— Verdi ist in Paris angekommen.

— ioleressant lat der, Bericht der Aoademle, worin sie Ibr

Volum fOr Erlbtilung des 20.000 Franken-Prelsrs an Fdliclen Da*

,.vld moiivirt, „Herz Lebiun, der Direclor, der Aeademie, drOckt

•' sieb' Mgeodvrmeaaaen.- aua: „Was. lo^dcr..0per.„Hcr<;ulAOUffi"

am meisten bervortrill, das Ist die Erbsbenbeit des Style«. Dar

iComponlat bst nicht, bloss die Charaktere und| die SilualiQoeu

ii vollkommen «rfasat, sopderq auch dis Auffaaauug in aefaarfer

und krAfiiger Meise gezeichnel. Dir Emzelbellrn sind mssssvoll,

"Md die Klarbril,. Jene, .beaooilerB .frMtOsisebs ElgrqsqbBfl„ Ist

Obrr alle Tbeile dea Werkes verbreHel“. Dann kommt noch

. «loa Pbraae Ober „Lall« Ro>ukh",,.wn auch diese Oper den besten
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konilMh*DOpernFriinkrriebigleiehf{«atellt wird, wir babro «Ile Acb*

tuoK vor dam Taivnia Nllelan David'a, aber daa Lob Herrn Lrbruo'a

aehaiat uoa, baaondarB io B>-iag auf Lalla Reukh aio Qb«racbwba||li-

ebaa. Daa franxOiiacha Publikum iai vietleirbl io Brxug auf rruat« liu*

aik niebt Immrr der kompaleotate Riebicr und die Akadeaala

mag darfo roanebmal ihm eine Lrolloo gabro — aber Io dar

koroiarhan Oper iaI das Unheil des Publikums aio vailAaallobaraa;

daa iai dir Gaiiung wo jrdrr gebildeie Fraoiose seio bererblig*

fas Volum hat — und wrnii dia Akadtmit, oder vleltiiebr Herr

Labruii „l.alla Roukh*' den hratro Erxeugnisst-n (also deoao

GiA'ry’a, DolHyrac’s, Boieldirira und Aubrr'al glricbairlllr, uod

daa Publikum olebt deraelben Meinung war — d. b. uicbt Immer

daa Haus fOllte, so oft die genauole Oper grgaban wurde, so

lat drni leixlbririehnetrn Urlbaile die giAasere Bedeuluog bei*

umessro.

.Horeclllo. Mllr. Zulma Bouffar Ist hier in Üffeobaeb’a

„Pariser Lehro” und „SebOnr Hrlena” aufgelrelen oud hat unser

Pul'likum tu den iaulratro BrifnllakuodgebuiiKen biiigariasro.

Jaden Abend ist das Hau« ausvrrkaufi, und werden Bralellungeo

auf niahrera Tage voraus gemarh), um sieb den Plnlt tu aiebarn.

Birmlnghana. Daa dirajahrlge Uuaikfrsi wird am 27., 28..

29. und 30. August alaliQuden und werden unter Anderem auf*

gefdhrl werden; „Elias“ und „Paulus“ von Meodelaaohn, „Judas

MaroabJua“, „Israel" und „Das Alezanderfeal“ von HündeL eine

Messe von Gounod und „Die heilige CAeilie“ von Benedict. Vuu

Gesanga-Soilsleo nennt man dia Damen SalolOD>Üolhy, Tial«

Jana, Nilsaou. Lemniena • Sberringtoo und die Herren

Sima Rervea, Saniley, Whyluck, Cummioga und Weise.

Inalrumeiilal-Sollalro werden Madame Goddard und Herr Ssiii*

Ion sein und DiriKaiil ist Herr Costa.

Pelerabarg. Der Generalintendant der Kaiserlichen Theater,

Herr v. Horch, ist hier am 10. .August gestorben. Derselbe

war 62 Jabrr all und allgeiueio beliebt; tu seinem Nachfolgar

ist, wie mau aagt, dar Sohn des General Gedenoff (In den

Jahren 1833 — 58 Genarslmlendanl dar Kaiserlichen Tbealerl

bestimmt.

C'hrisflanl«. Am 9. August starb hier der gaschAltle Vio*

lonerllisl C. A. H. Aruold. Derselbe war am 8. Juni 1824 in

Berlin geliorru und erhielt im Jahre 1851 eine Analalluiig in dar

Holkapellr lu Stockholm.

NeW'York. Herr L’Arrooge wird Anfangs September

mit den neu eiigagirten Miiglledd^-n fOr'a Stadllhealer arwartat.

Er will Im Laute der Saison die Operetten von OlTaobanb dam

bieaigro Publikum tieknnol inarhen.

(Inter Veranlworltiehkrit von E. Bock.

Die KeocbirhUicb-ihenrctittcbeo Werke aof masl-

kaiiHchem Gebiete vom Janoar bis Eum Juni 1861.

Arendt. Leop. A. F., Ob. den Spraohgeanng der Vorzeit u. die ller-

atellliarkeit der allhelirAisrhen Vocalmusik. Mit entsprech. Mu-
sikbeilngcn. gr. 8. (IV u. 123 S.| Berlin, K. Sobulze'a Buebh.

n. 1 Thir.

Arnold, Yourü v., der Einfluss d. Zeitgeistes auf die Entwicke-

lung der Tonkunst. (Aus d. „Neuen allgom. Zeitscbrilt fOr

Thenter ii. Musik.“) 8. (43 S.| Leipzig, Rhode, n. | ThIr.

Brayck. Carl van, technische u. ästhetische Analysen d. wohl-
tcniperirten Claviers iielist o. allgameiiien, Sebastian Bach u.

die sogenannte conlrapunkt. Kunst belr. Einicitg. gr. 8. (V

u. 188 8.) Leipzig, Breitkopr dl Härtel. 1 Thir.

Okrynnnder, Frdr., G. F Händel. 3 Bd. 1. Hälfte, gr. 8. (III o.

224 S) Leipzig, Breilkopf di liSrtel. 1 Thir. 6 Ngr. (I— III,

1.: 6 Thir. C Ngr.l

Ingel, Bant., die Vokallheorie v. Helmholtz u. die Kopfstimme .

gr. 4. (18 S.l Borliu, Hertz, haar n. } Thir.

Bauiag n. Oper. Kritisch-didaktische Abhaudlgn. io zwanglosen

Hefleo. Hrsg. v. Maria Heinr. Schmidt. 7. Heft. gr. 8. (76 S.l

Magdeburg, Heiuriebshofen. (A) n. 12 Ngr.

Joektoa's Finger- u. Handgelenk-Gymnastik. Zur Ausbildg. und

Stärkg. der Muskeln, f. musikal. so wie f. techn. u. medicin.

Zwecke. Mit 37. Abbildgn. (in eingedr. Holzsohn.) 8. (131 S.|

Leipzig, Payiie. n J Thir.

Jahn, Otto, W. A. Mozart. 2., durchaus umgearb. Aufl. |ln 2

Thiu.l 1. Tbl. Mit 3 Bildnissen (io Stahlst.) u. 4 Faesb s. gr. 8.

(XXXV u. 750 S.) Leipzig. Breilkopf di Härtel n. 4} Thir.;

in engl. Einb. n. 5J Tlilr.

Jnkrb6ehar für musikalische Wissciischaft. Hrsg. v. Frdr. Chry-

sander. 2. Bd. Lex -8. tVIII u. 374 S.) Leipzig, Breilkopf dt

Härtel. (A) n 2 Thir. 24 Ngr.

Irgang, Wilb., Leitfailcu der allgemeiiieo Musiklebre f Musikin-

Ntiliile, Seminare u zum Selbstuulerrichl. 3., uoveränd. Aufl.

gr. 16. (V u. 71 S I GOrlilz, KOtiler. geh. n. J Thir.

KSbler, L., einige Betrachtungen Oh. Sonst u. Jetzt [Aus d.

„Neuen allgemein. Zeitschrift f. Theater u. Musik.“) 8. (15 S.)

Leipzig, Rhode, n 4 Ngr.

Kriabllteeh, Dir. Carl Tbdr, FOr Freunde der Tonkunst. Mit d.

(iith.) Porlr. Frauz Schuberts (in Tondr.) 8. (VI u 229 S

)

Leipzig, Merseburger. } Tlilr.

Mnnik, die, als Heilmittel. Von Dr. H. S. K Neue (Titel-)

Ausg. 8. 32 S.) Wien 11817), Capellen, bnar u. } Thir.

Pani. Dr. One., die alisoliilo ilariiionik der Griechen. Eine .Ab-

handlg gr. 4. (IX u. 74 S. m. 5 Iith. Tab. in gr. 4.) Leipzig,

DOrlTcl. n. 1} Thir.

Pohl, C. P„ Mozart u Haydn in London. 2 Abtheilgn. 8. W'ieii,

Gerold's Sohn. n. 4 Thir. Inhalt I. Mozart in London. Nebst

facsio. Heudschrift MozarCs. (XIV. u. 188 S.| ii IJ Thir. —
2. Haydn in London. (XVI. u. 390 S.l n. 2} Thir.

Rampis, Doiiivik. Dunikapcllnislr, P., oifciie Antwort auf den offe-

nen Brief d. ficrrii Chorregeiilen u. k. Scminarlehr. Winkler.

Ein Beitrag zur Gescliiehlo unserer kirrhciimiisiknl. Zustände

u. Fragen. 8. (56 S.) Eichstätt. Weisseiiburg, Meyer. { Thir.

lehaab. Hob., FOhrer durch die Lilleratiir des Männerge.sanges.

Zum Gebrauch fOr Directoren der MAiinergcsang- Vereine. 2.

verm. Aufl. 8. (V u. 74 S.) Leipzig, Forberg. u. 12 Ngr.

Sehmldt, 8., Ober Mäoiier-Gesaiig. [Aus „Gesang u. Oper.“)

gr. 8. (45 S.l Magdeburg, lleinrichshofen. J Thir.

IcboaberlelD, Coiisist -R. Prof. Dr. Lndw , Schatz d liturgi.schen

Chur- u Gcmeindege.sang.s liehst den Allarweiscn in der deut-
schen evaiigelisclieii Kirche aus den Quellen vornehmlich des
16. u. 17. Jalirh. geschCpft, mit den nOthigen geschichll und
pract. KrIAulergn. versclieu u. unter der musikal Kedaclion v.

Prof. Frdr. Riegel fOr den Gebrauch in Stadt- u. Landkirchen
hrsg.. 2 ThI. 4. u. 5. l.fg hoch 4. (S. 481—800.) GOltingon
1866, Vandenhoeck & Ruprechts Verl, n 11 Thir. (I— II,

D. 13 Thir.

lehabert. P. L, die Orgel, ihr Rau, ihre Geschichte u.^Bchandlg.
gr. 16. llll u. 145 S i Leipzig, Merseburger 9 Ngr.

— die Tanzmusik, dargestclit in ihrer historischen Entwickelung,
nebst e. Anzahl v. Tänzen aus aller u. neuer Zeit. gr. 8. (VT

u. 98 S.) Khd. J Thir.

Bchwars, Dr. W., System der Gesiiiigkuiisl nach phisiolugischen
Gesetzen. 3. (Tilel-I Aufl. gr. 8. (Xu. 20t S. mit eiiigedr.

Holzschii.l Berlin (18.')3i, iiaude Speiier. n. 1 Thir.

Tapperl, Lehr. Wllh., Musik u musikalische Erziebiiug. gr. 8.

(72 S.l Berlin, Cuttentag. n. 16 Ngr.

Tacher, B. Frbr. v., über den Geineiiidegesaiig der evangelischen

Kirche. Ein Nachtrag zu des Verf. „Schatz d. evaiigel. Kirchen-

gesangs im 1. Jahrh. der Rcruniiation.“ gr. 8. (56 S.l Leip-

zig, Breilkopf & Härtel. | Thir. C
Vidmano, Rened., Gcneralbas.sahungon nebst kurzen Erläuterun-

gen. Eine Zugabe zu jeder Harmonielehre, systematisch ge-

ordnet. 2, verm .Aufl. hoch 4. (VI u. 90 S.| Khd. | Thir.

— HandbQchlein der iiarmuiiie-, Melodie- u. Furiulehre. In sy-

slemal., gedrängter Darstellg. geordnet, (beilweise m. IJebgo.

verscheo und hrsg. 2. verli. Aufl. gr. 16. (VIII und 216 S.)

Ebd. ^ Thir. (Schluss folgt.)

Verlag von Bd. Bote A 6. Book (L Book}, kOnigl. Hofmuslkhandlung in Berlin, 1 rauzösiscbe Str. 33«. uud U. d. Linden No. 27.

Üru6k voo C. F. Scbaüdl id üot«r 4«a Liod^n Na.

Digitized by Google



X\I. Jahrgang M 36.

Zu beziehen durch:
«Itl. tiufttJir Lrwy
FARIS. Brinda», Rue Ridieliea.

LOHDOR. J J Ewer A’ Comp
St. PETEKSB0R6. Bem^ird.

STOCKHOLM a, {.nuiiquitt.

Vu& dir»er i^riiong wUrTirnthrl»

ein« Nurnmet 4. September 1867.

!(EWT0RK. Hrhf iV äfhirrn^r.

Srhnrfelibi'rK A
BSRCRL6R&. ADdri« Vid«l.

WARSOHSC. H«bHhn^r A Wolff.
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BERLIKER MUSIKZEITU^G
epjrrftndot von

unter Hitwirkunj; theoretischer

liastav Roek

und practisclier Musiker.

BeNlelliiiiuen nehmen an

in lieriiii: £. Bol« & 6. Bock, KrmizOs. Sir 3Je.i!
J

Li. d. I.inden No. 27, Posen. Williflinssr. No. 2t,j

Stellin. Konivsslrassc No. 3 nnii alle

Po.'t- .Anslallvii. hiieli- und .Miisiklinndliingeii

dea in* und Auslandes.

HriH'r und Häkele

werden unter der Ailresse: lleil.-ieiion

der Neuen lierliner Musikzeilun^ durch

die Verla^ahnndluiii; derselben

;

Ed. Bote dt 6. Bock

Kreis iler einzelnen .Nuniiner 5 i>«r.

Hrei.a des Abonneiuenla.

lährlich S Thir. I luil .Miisik-Prömio, liosir-

HAlbJährlicb 3 Tolr.
| liond in oineni Zii.siche-

riiihls-.Sclieiii iin Uetrn-.:e von b oder 3 l'lilr.

I.ad en |i r ei 8 zur uuiiinseliränkteu Wnlil.tus
dem .Musik • Verln^je von Ed. Bote & 6. Bock.

jJährllch 3 Tbir.

II Kerliii, l’iitcr den I.inden 27, erheieti 1 Tblr. 25 Sgr. 1

I lnserlton.s|irois für ilie Zeile I } Sur.

loball. D.ber di. nrum Kinh.nniMsik und di», w.. tu ihrer Nrubelrbunit in der sraii^rlitchrn Kirrhr besondm M,illi Ihul, vom Sl.dl-Srhulr.lh .Mberli. —
Brrliii, Rrvu«. — Corr^spoiitlrnsfO »un und Pari«. —• Kriiille(ot): Ein auf dam Sand H^rntuird. — Muaikatiarhe Briafe aoa Paria:

Aub<*r ( Sriiluaiij. — Joufnal Rrvu^ — >iartirirhlvi». iuAcra«*.

Ueber die neuere Kirchenmnsik und das, was zu ihrer Nenbelebnng

fn der evangelisoben Kirone besonders Noib tbut.
Kofrt Staiil-Schu/rat/i Atberfi

.

Es unh eine Zeit, in welcher die Kircheiitniisik nis die

hOeiisle IWrillie der Tonkunst mifieselien wurde, liii Mil-

telnllor verdmiklo die .Musik der Kirche iliro ersle 1*11

und. mellt iindnnkb.ir. war sie es, die dom Ciilliis Iftr das

Gemfitli die höchste Weibe verlieh. Das secliszelinto J.ihr*

hundert erzeii)ile in der kallioliscln n Kirche jene niiülier-

trolTi’iien Heroen, einen Paläslrina, Orlando I.asso. Bernaliiii.

Sciiiialti u. A. Das sielizehnle und aclilz>-hiile stellte ihnen

in der prolesiaiilisclien Kirche die ebenbürligeii (jenien ei-

nes J. S. Kacli, ScliOiz, llomilius und Handel zur Seite.

Nicht vergeblicli scliuron sie alle; ihre iiiivert^Hiiulichen

Werke fninJen nicht bloss in der Kirche, deren .Müller-

scliooSse bie etilspro.ssen waren, ihre >;eheili;{lc SlAltc. in

jedem Herzen fanden sie einen Wiederhall.

Wie sieht es heule damit? In der kalliolischen Kirche

hat man allerdinus der Musik ihr Recdil an dem Ciillus

niemals in Frage gestellt. Hier ist ja nicht die Erweckung

der Erkeiiiitiiiss. nicht die Holelning der Andacht durch

den Gedanken, durch das lebendige Wort der Predigt,

nicht das aus hliendiger Eeberzeugiing resullireiide. Ihal-

kralllige. fromme Wollen und Hmnlelii der Zweck des Cul-

tus; sondern stall dessen dio Erregung der Sinnlichkeil

und ein nusschlies-sliclies sich Hiiigehen ira Gefülile. Dazu

konnte die Mie-ik noch weniger enibehrt v.c.'-den als die

nhrigen Künste, da sie Ja am iinmillelbarslen zu jeiieiD

Zwecke wirkt, wenn sie daneben noch von dein gmizeti

Pomp einer die Sinne fesselnden, fast dramatischen geistli-

chen Aclion liegleilet wird. Es ist daher sehr begreiOicli.

dass die Kirchenmusik in der katholischen Kirche in der

ganzen Ausdehnung, welche der Culliis forderte, bis in die

Uotfkirchen herab erhallen werden musste. War aber diese

Erlialliiiig darum auch schon eine Pfluge zu iiemieit? liabeii

die späteren Hepräsenlaiilen derselben iin Geiste jener gros-

sen .Muster rorlg.-$chafreii, oder, von diesem Geiste getra-

gen. neue lialinen erfilTnel? Oder, wenn das niclil, linheii

sie nur das rechte Ver.släiidiMss für jene .Meisterwerke in

ihrem ifereiclie rein nml treu bewahrt und dainit wenig-

stens den wTirdigcn Ausdruck der.selhen sicher gestellt?

Üurchniis slnhil ist der üharakler der katholiscliuii Kirclie.

Jenes Jesuili-che „Sini ui »uni aut non »ini" eharnklori-

sirt auch die Kirclie selbst auf das Enlsciiiedoii‘le. Wie
sehr ihr auch in unseren Togen das .Messer an der Kehle
silzl. giebt das immer wieder ersclin'lende „Non possumus“
davon niclil ein laiiles Zeiigiiiss? Aus diesem durchaus sla-

bilen Ciiaraklcr dersollieii liesse der Mangel an Produclion

mich auf dein Gebiete der Tonkunst sich vielleicht erklä-

ren, wäre es mir möglich, für den iniiviknlischen .Ausdruck

des rruinmen Gefühls einen gleichen Cordon zu ziehen, ols

durch welchen das Eindringen jedes freiDden Gedankens
in die Lohre <ler Kirche seit den drei Jahrhmidcrlen des

Tridaniiiiiims lieharrlicli genug nligetvehrt worden ist.

Aller es ist dies gar nicht vurnehinlich der Grund, warum
es seil drei Jahrhiinderten auf dem Gebiete der Tonkunst
in der kalholisclien Kirche an grossnrlig schöpferisclieii Ge-
nien gefeliii lial und weshalb diese Knust in immer lie-

feren V'erfall g.ra'.heii musste, iiNo. dass es der Kirche
niclil eiiimal möglich gewesen, das üherkoinmene köstliche

Erbe Iren und würdig zu pflegen. Der tirund ist dieser;

.Aus der kalholisclien Kirclie ist das Leben ge>victien; an
die Slelle des früheren gefüiilsinnigen rilnuben» ist die

Frivolität der Gesinnung<>ii geirelen; nirgends mehr als in

Italien und insbesondere in Rom, ist das PrieSlerlhuin, dic-

,U
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ser einst mfichlige TrAger der Kirche verachtet; der Cul-

tus ist nur noch ein Scliauspiel, an welchem die Masse

mehr passiv sicli ergftlzt, oder eine äussere Handlung, mit

der sie ihr Gewi-«sen leicht und bequem ahllndet. So ist

das einst so fest gefügte Gebäude der römischen Hierarchie

in seinen Grundfesten erschüttert; und wie lange auch sei*

nem Hntergniige von Seiten Roms der zäheste Widerstand

• ntgegengestelit wird, «s ist derselbe -doch nur noch eine

frage der Zeit. Wie tief iJartiit der Geist frischen . tir-

kräftigen Schaffens -sinken musste, begreift sich leicht.

Aber selbst das künstlerisch würdige heproducireu des vor-

handenen Trefflichen fehlt gänzlich. Sinn lese Mendels-

sohns Reiscbriefe um sich von beidem zu überzeugen.

Nehmen wir die heilige Woche in Rum mit ihrer zur star-

ren Tradition gewordenen, theilwoise immer noch vortreff-

lichen Vortragsweise der päpsilichen Kapelle in dieser Zeit

aus, so suchen wir vergebens in diesem Lande des Gesan-

ges nach würdiger Kirchenmusik. .An ihrer Stelle ist über-

all beim Hochamt in dem der ganze katholische Cultus

gipfelt, die frivolste Opernmu^ik zu hOren.

Und in der evangelischen Kirche? Unvergänglich ist

das Verdienst, das sie sich durch die Cinrührung des Cho-

rals erworben; der feurige GImilio und die gefühlsiimige

Frömmigkeit haben in ihm ihren ewig wahren und blei-

lienden Ausdruck gefunden. Wir sagen, einen bleiben-

den Ausdruck. Denn ob auch in neuerer Zeit nachgewio-

sen worden, dass viele der ältesten Cboräla aus rhythmisch

wechselnden Volksliedern entlehnt worden sind, nimmer

wird es den Vertretern des rhythmischen Choralgesnnges

gelingen, den gloichmässig einhersrhreitenden, würdevollen

Choral, der dem echten, wenn auch unbewussten Gefühle

seinen ür>prung dankt, durch den rhythmischen zu vi-r-

di.'iiigeii, noch weniger durch solche Neuerung eine gehoffte

Belebung des gesunkenen kirchlichen Geistes zu bewirken.

Kr steht da vielmehr in Wahrheit als die dem echten pro-

testantischen Geiste entsprechende musikalische Ausdrucks-

weise der Gemeinde, er ist das Opfer des Herzens, das die

(iemeinde selbst ihrem Gotte dni bringt, an Stelle des my-
stischen, nur durch den Priester vermittelten Messopfers,

bei dem sie selbst nichts zu geben. Alles nur demü-
ihig und willenlos zu empfangen hat. Anders freilich

sieht es mit der übrigen Kirchenmusik. Wir wis-

sen, welchen Wandlungen dieselbe unterworfen gewesen.

Luther, im Gegensätze zu dem aller Kunst in der Kirche,

also auch der Musik feindlichen Zwingli, wollte nur das

mit dem evangelischen Geiste durchaus Unverträgliche ent-

fernen. Er halle die das tiefste Gemüth wunderbar bewe-
txende Macht der Musika. der er neben der Theologie den

nächsten locum anwies, lebendig an sich erfahren. Daher
suchte er von der I.iturgie so viel, als irgend- möglich, zu

erlialten und hatte auch gegen die deutsche Messe nichts.

Und wir sind überzeugt, hätte er die Tage eines J. S. Rach
erlebt, er würde gegendessen Motetten,' Gantalen, ja selbst

gegen die grossen Passionsmusiken nichts gehabt, sondern

dieselben als bedeutsame Momente zur Belebung echt from-

mer Gemüthsstimmung willkommen geheissen und gepflegt ha-

llen. Dessenwar sich auch ge wissBach selbst hei seineiiSchöpfun-

gen sehr wohl bewusst; er würde dasUrtheil des grossen Refor-

mators über den protestantischen Geist dieser seiner musi-

kalischen Schöpfungen nicht gefürchtet haben; wollte er

doch, hie sollten alle nur sein ein „Soli Deo gloria". —
Die spätere Zeit war dieser musikalischen Träger des echt

|)roteslaiilischen Geistes nicht werth. Der Dogmatismus
gönnte dem frommen Gefühle nur noch eine Stätte im Cho-
ral; der kalte nüchterne Verstand entleerte die Kirchen

nicht nur von den frommen Klängen früherer musikalischer

llerzenserhebung. Sondern von den Menschen selbst. Und
so sehen wir denn nicht blos die Cantoren aus den Kir-

chen verschwinden und mit ihnen die Musik- und Sanger-

chöre, sondern die Andächtigen selbst; die Kirchen werden

leer und es kam dahin, dass man vor fünfzig Jahren kaum
noch eine Ahnung hatte von den zahllosen Schöpfunge.n

eines Bach, Schütz, Homilius u. A. Erst der mit den

Freiheitskriegen wieder erwachte Geist lebendiger, von eng-

herzigem Dogmatismus freier Herzensfrömmigkeit liess uus

diesen fast verschütteten Schätzen wieder nachgraben, und

die ernste, hingebende Forechung eines Kiosewetter, Win-
terfeld, Zeller, Gommer n. .A. för.lerle des *kOslliohen un-

endlich viel zu Tage. — Ist es abttr wiederum nuoh schon

gelungen, diesen SchOpfüngen, ilie aus eolit 'kirchlichem

Geiste hervorgegangen, und die selbst nur ein Ausdruck
desselben gewesen waren, in der Kirche die mit Unrecht

verlorene Stätte wieder zu verschaffen? Dazu gehörte gar

vieles, was zwar leicht hatte zerstört werden können, wie

die kirchlichen Musik- und Sängerchöre mit ihren (hmlo-

ren. was aber, bei allem Mangel an den inzwischen ander-

weitig verwendeten Mitteln, abgesehen von dem in kirchli-

chen Dingen weit und breit so sehr ernüchlerten Geiste

nicht so leicht wieder in's Leben gerufen wenlen konnte.

Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, alle diejenigen

in der inneren Entwickelungsgeschichte der evangelischen

Kirche neuester Zeit gelegenen .Momente hervorzuheben,

welche nahen aller Anerkennung und Pflege der älteren

Kirchenmusik ausserhalb des Cultus dennoch die Ursache
war, dass derselben der Rückweg in die Kirche verschlos-

sen blieb. Allgemein aber war in der That die .Anerken-

nung, die den wieder an's Tageslicht geförderten Schätzen

der älteren Kirchenmusik von Freunden und Kennern der-

selben zu Theil ward. Man pflegte sie in .Singvereinen

und Academien; der Berliner Domchor sowie der ihm
nachgebildete HannOver'sche fanden hier ihre eigentliche

Heimath; sie haben neben tiefer Auffassung des Geistes

dieser Musik durch eine meistens vollendete Ausführung
derselben den Sinn für dieselbe durch ihre Concerto in im-

mer weiteren Kreisen geweckt; Bach- und Händelgcsell-

schaften wurden gebildet, um die Werke dieser Heroen
der protestantischen Kirchenmusik authentisch heranszuge-

ben und ihre möglichst allgemeine Verbreitung zu bi för-

dern. Die verschiedenen grossen jährlichen Musikfesto

trugen nicht wenig dazu bei, auch dem Volke in weiterem

Kreise diese Meisterwerke zugänglich zu machen. Aber
bei dem Allen kam es zu keiner eigentlichen Zurückführung
der Kirchenmusik in den Organismus des evangelischen

Gottesdienstes. Wusste man hier keinen geoigneloii Platz

für sin zu Gilden, oder lag eine Abneigung gegen ihre

Zurnckfnhrung in die Kirche vor, weil man sich von einer

solchen nur eine concerlmässige .Anffnhrnng versprach, wel-

che mit der einfachen Würde des Goltesdiensles sich nicht

vertrüge: — genug, man hegnügle sich mit einer Liturgie,

die für jenen Verlust nicht entfernt einen Ersatz liieten

konnte; und auch die späteren, in ganz anderem Interesse

als dem der Wiedereiiilülirnng der Kirctienmusik hie und
da versuchten liturgischen Gottesdienste konnten für diesen

Zweck nicht erfolgreich wirken, — Würde es unter sol-

chen Uinsläiiden Wunder nehmen können, wenn in der

evangelischen Kirche seit der Milte des vorigen Jahrhun-
derts ein gänzlicher Mangel au Production auf dem Ge-

biete der Kirchenmusik eiiigelrelen wäre, also dass nichts

übrig geblieben, als von der Vergangenheit zu zehren?

Und dennoch ist dies hier keineswegs in dem Maasse der

Fall, wie in der katholischen Kirche. Wer würde hier

nicht zunächst auf das Lebendigste an den weit reichenden

Einfluss Handel's in seinen Oratorien erinnert. In itirer

frühesten Gestalt zwar aus kirchlichem Mutierschoosse iier-

vorgegangen, haben die Oratorien Handel's doch nicht ihre

eigentliche Stätte im Cultus. Dass sie aber 'darum noch
nicht musikalische Dramen sind, wie neuerdings, bebanptet

worden, beweist der von vielen derselben lange Zeit ge-
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maclite Gebrauch beim Gollesdiensle. Mbgen mm auch

die Nachfolgi-r Hdmlel's auf diesem Gebiete, wie Rolle,

Graun. Suhiclit. Fr. Sehueider, Spohr, Miller, Kiister, Blum*

ner, Nauiiiaiiii u. .A. bei vielem Trefnicheii im Kinzeliieii.

kein Welk gesciialTen hiiben, das, etwa mit Ausnahme
der Gr.iim'stlun l*as4oii in einzeli.cn Theilen. acre peren-

MtH$ vvAre. hat nicht MendelsMihn auf diesem Gebiete,

auf den Schultern der beiden grossen Vorpiiiiger, Bach und

Mai.'del. siehciid, in seinem I’niilu.s“ und „Elias‘‘ im Geiste

unserer Zeit uns Aleislerwerko daruebotcn, in denen der

Geist reiner FrOinmißkeit sich einen vollendeten .Ausdruck

gegeben, und die eben diiriiui niclil bloss im prolestanli-

sclien Deulschland , Sündern bis iiacii England und .Arne*

nka hin die uiigclheiltesle .Aneikonnuiig sich erworben? —
.Aber dass es aiicb an .Musikwerken, die nur für den kirch-

lichen Goilesilieiisl besiimml sind, mehl fehle, beweisen

di« zahlreiehen .Molelti-n, di« aus dem sangesreiclien Schle-

sien und Thüringen bi.s auf die in ueste Z'-it hervorgegan-

gen sind. Wenn diese «her über das Niveau des Mitlel-

inii-sigen sioli selten erheben, wen kann das befremden,

der da erwägt, wie es in ull^ern Tagen zu den undnnkbar-

.slen .Aufgaben geliöri. derartige Kirchonmu-ik zu sohrei-

bei», ja. wie ein mehl geringer (irad von Selbstverleugnung

datu erfordert wird. — Wir sind in Wahrheit nicht arm

an schfipferi'clier Kinfl auf diesem Felde der Kunst; wir

sind es darum nicht, weil wir durchaus nicht, wie oft dies

auch behauptet wird, arm sind an religiösem Sinne, freilich

an einem unserer Zeit und ihrer freieren Anschaimngs-

weise entsprechenden. Es bedarf nur des rechten linpiil-

öcs. des oflenen Feldes und der kräftigen Linlerstülzung

für derartiges Schalfen, um die erfreulichsten Frücht« auf

diesem Gebiete der Kun-<1 zu Z'iligen! I)as .Alles kann

uns nur dann erst werdiin, wenn die evangelische Kirche

zur vollen Berechligung ihre Angelegeiiheiien selbstständig

zu leiten, gelangt. Dann bricht sicher ein neuer .Morgen

auch für die Kiichininnsik an; mid wie .sic selh.sl dimii gar

bald ein lieber Gegenstand treuester l’flege von Seilen der

Gemeinde, die ihren hciligsidi Gefühlen Hecimung Iraiteij

will, sidn wird, so wird auch sie s Ibsl wieil«r zur Bele-

bung und Förderung echt kirchlielien (ieistes nicht wenig

beitragen. — (Fortselziii g folgt.

I

Berlin.

U e c u

Im Küiiigl. Opernhaiisc gab FrAiilein Iteiss am 2ü. .Au-

gust die Parlhio der Mnrllia in der Flatow’schen Oper als

letzte Gastrolle. Die geschAlzto Sängerin legte liieriii eine

glAnzetide Prob« ilirer (lesaiicsbildung ab, denn es würde we-

nigen .Mezza -Saprarisliminen mrcilich sein, diese Parlliie, wel-

clie grossealhei’s auf ein keckes Erfass«n der höcbslea Töne

borerhiiel ist, ülnTliniipl ZU leislm. Fräulein Reiss inus.sle na-

lüilich von der Kaptslimiiie den weitesten (iebrauch machen,

wodurrli alb rdingH in den Ensemldes (z. B. in di-m ihr uueiid-

lieh niibeqiiem liegenden Spinn-QiiarleK) die Oberslimiiie niebt

SU glrnizeinl liervorlrelen kaimle als es wirkliclieii hoben So-

piaiK-n inri;;|icii ist. .Auch diesmal kamen die lyrischen Stel-

len wie z. B. das Lied vou der Rose, am meisten zur Geltung.

FrAuleiii Reiss fand nach allen Numuierii den leblinflesh n Uei-

lall. AI.S IJimel erschien Herr ücko. ein Tenor, welcher erst

vor zwei Jahren in Breslau die Bülme betrat und bis jetzt am

Dresdner Hoflhenter eugagirl war. Herr Ucko besitzt in der

Tlial ein selir beacliteiiswerthes .Material, die älunme ist von

iiianidicb (esteui und diH'h synipalhisctiem Charakter, lial den

nöiliigcn Uiiifaiig bis zum hohen B und iolonirl rein. Dage-

gen steht die Au.sbiblung noch auf der urilersleii Stufe; fast

kein Ton wird fe'l eingesetzt, jeder Tan wird erst durch \iir*

halte auf die richtige Stufe gebracht; der Vortrag, weim auch

nicht ohne Empflndung, lässt dramatische Färbung norli ganz

vermissen. Wie wir büren, wird Herr ücko noch öfter auflrc-

ten und ims Gelegenheit geben, seine Fähigkeiten gründlicher

beurlheileii zu können. Das Publikum zeigte sichtbares Wuhl-

gefnllen an der in heutiger Zeit doppelt sciiälzbaren Tenur-

slimiiio und wir ge.s!ehcn gerne, dass wir dies Wohlgefallen

tlieiien. Herr ücko land eine sehr freundliche Aufiialiinc; wir

wollen wünschen, dass ihm diese auch in weileren Lci.sluageii

zur Seite stehen möge, wenn wir auch niciit zu leugnen ver-

mögen, dass der ümstaud, dass die Dresdner HolbQliiie

( welche ja walirlinflig auch keinen Ueborfluss an Tenoristen

hat) den Sänger nacli Jahresfrist fortliess, uns etwas zweifel-

hnft macht. Herr Betz und Fräulein von Edelsberg waren,

wie iiiimer, in Gesang und Spiel Iri'lflichc Vertreler des Pluin-

kell lind der Nancy und Herr Barth auch als Lord Tristan

recht liihrtiswcrll). Mil Vergiiüuen nllestireii wir, dass die vim

uns öller gerügte Inkorrekllicil der Taiizslelle iiii Tri« des er-

sten .Akts (wir haben .sic unseren Lesern vor längerer Zeit in

Noten aiigelQbrtt jetzt beseitigt ist. Die übrigen Vurstelluiigeii

der Woclie waren am 27. Aubcr’s „Feerisee" und am 1. Sep-

tember „Czar imd Zimmermaiiii“ mit Herrn Betz als Czar.

Im Friedrich- Willielmslädliscbou Theater mnclil wiedoruin

„Pariser Leben" die gewalmleii vollen llriuser. Fräulein Sle-

VII gl verabschiedele sich sehr bpifälllg als „Schöne Gnlalht?c"

un>l gehl an das Holtbealer in Cassel. —
Das Kroirsciio Theater brachte neben sehr besuciilen

Wiederholmigen der OlTeabactrsrticn Burleske „Die Damen der

liiille", die Opern „Czar und Ziiiimermnitn“ , „WnITeitsrIimied'*

und „Brbsar“. d. R

CzirrAspondenxen.
Itrniiasrh w eit;, den 1$. .Augusi.

Das i-eBlrige za Klirni de« Herrn Vusikdirerlors C. F. W.

MOlIrr ans .New York veraiisialirlr Coaeetl d,r hiesigen Lieder*

lafrl uiilrr Leiliing des llrrrn nu(-üiisikdicec>ors Zabel und

unler .Milwiikiiiii* des tClirengasles llrrrn Hof-Cuncrtlnieisler

.A. Scholz ans Drlniold, Organisl Winkler, Kaaiiiietiiiasikus

Plock voll hier und des M*tiui;l. Hniil.'ioislm-Curps. land von

Sellen des Pnhlikiiiiis die lrMi»fleste llrlheili;;iiiig und darf als

eine Irciriieh geliingriie, des ge.sprodelen nllgeiiiejiieii Iteitalls

durchweg würdige Antrühriing heZriehlicl werden. Die „Fm*
»rhaiz"*0'iverliitv. vom llnzogl. Ilaiilhoislen-Corps in I ausge-

zeirhneler FiÄcision. Krall und sr liwiingvoller Itelchuog vor-

getragen, hlldrir die Kinleililng des PrograinillrS, welcli.-,

nill .Aiisnnhiiie eiurr Nuiiiiiier , nu‘schlies»lirll .MüH'r'.sche

Coiiipusilionrn hrnrhlr. .Mrninerqiiartrlte von Müller kamni

Itii Ganzen 4 zur .AntTaiirung: „Abendglucken". „M niidetlird

der Waldlinrniateii", „SlAndrheo" (mit Harilon Soio), „Kwige

Lietia“ — Lieder mit g*«augre|chen Melodien, girirh innnssvoll

In ilrr Technik nU gcriankriirrich in der Toiizeicliimiig; in Idee

und miisiknlierhrr Gealalliing recht lirdrutsain sind leriier

Malier'« Coinpnsiiiuiirii: „Soniilagmorgen" Chor mit Srglrltmig

von Horn, Clariiielle ui.d Fagoll, sowie „Atiriids auf dun Mrere“,

Scene lilr Männerehor and Orchesler, von denen di' rrsle eine

Fülle W’ulillaiitender il.irmoiiirrn zu Grhör hrlogl, w Ährend die

andere rin aiisrhaulicties. draiiixlisch-heW’rgtes TmiMId d.sriürlrl,

Wrichrs dir im Texte geschilderte letirnsvnlln Natni SCeOrrle

in nniuillrlliarrr Kralt hrrvuttiill. Vorgetragen \v«id-ii alle

erwAhn’en Pieo'ii mit WArme drs Ausdrucks und In »o rnr*

rrcier Form, iln«s dem silitiien llirectiunstalent des llrrrn

Hol- Mu*ikdireeior Zshrl als drr .Ausdaiirr silmiiiilich-r Milwir*

.10 »
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kendeo dat grdaat« Lob gcbührl. Nach dem von den Herren

MOller und Winkler mit Bravour vorgclrageoen „Duo fOr iwei

Piano« Ober eine amrrikaciische Nalionai>Mrlodle*', nahm das

Publikum Gelegenheit, dem Composilionilaleute des Herrn MOI*

ler durch alOrmlsehen Hervorruf seine Huldigung darzuhringen.

Das Trio von MOller enibOli schOoe, klar entwickelte Motive und

anregtode Poinleo. Das Laigbetlu spricht an durch metodiOse

Zartheit und feine Durchbildung des Details, das Allegro dureb

rin liebllchee Thrina, lehhafi bewegte bAlie und krAftig gefArble

Klanghilder. Die Wiedergabe beider BAtte durch die Herren

Aoholi (Geige), Plork (Cello) und MOller (Plano) war prAcIs und

gut nOaoeirt. Gleich lehhafteaie Aorrkennung fand endlirb

das von Herrn Hof-Conrertmelslrr A. Scholz aus Detmold vorge>

tragene und romponirle Coocert für Violine mit Orchester. Im

Vortrage riwiea sich Herr Scholz als rin mit feiuem Musik-

sinoe begabter, oorreol durehgeliildcter KOnslIer. — ...e,

W len, den 31 August.

— W.— PrAuleiu Tellhelm ist Io b'olge eines harlnAckigeu

HalaObels aus dem Verbaode des Hofoperntbeaters entlassen

worden. Die talentvolle KOnstIrrln wird allseitig tief bedauert,

und man hofft, dass ein Jahr der Ruh« und Schonung genOgeu

dOrfle, um die noch sehr junge SAngerin der Kunst wieder

zu gewioneo. FrAuleio Benzn hat bereits tn ulAnzendster Weise

alle Parthieen vertreten. Io denen FrAuUin Tellbeim ezcellirte;

auch der Cootrakt mit FrAuleio Marek ist unlrrteichnet und es

scheint demnach, dass der neue Direclor des Hofoperolheaters

die Spieloper zu cultivlren beabsichtigt. Ziemlich« Langweile

, beherrscht gegeowArlig das Reprrloir; fast alle mehr oder min-

der beliebten, allen Ballets mOsseo berhallen, um FrAuleio Cou-

qui möglichst oft Gelegenheit zu gOooeo, das Publikum sich

wieder SU befreunden. Mau liesi FrAulein Bosd glücklich nach

Dresden abrelseo, ohne diese, hier so rasch lirliebt gewordene

TAnserio zu eogagireo. — Das Carlthrater brachte zur Abwechs-

lung die de Anno 1767 daiirende Oper vou Ditiersdoif: „Doctor

nod Apotheker“ mit sehr gOosligem Erfolg« zur Aufführung.

Dittersdorf errang beule nach bO Jahren «inen Sieg, um den ihn

rasneber Kuostrivale der Gegenwart zu beneiden volle Ursache

hAlte. Giutelne Mrlodieeu klingen trotz dee unleugharm Züpf-

ebeo« sehr aomutbig und lebeosfriscti; l'esoodcrs das reizende

Duell: „Verliebte brauchen keine Zeugen“, die schwungvolle

Arie: „ParaieUus“ uod das feurige Schlusseusembl«. Di« bril-

lante Aufführung des Singspiels vou Seilender Damen: St au her,

Schwüder uod Brauneker-ScliAfer und der tüchtigen Komi-

ker Eppich, Hellmuth und Grols, uAchsl welch«n auch ein

junger Mann, Herr Slraasmeyer genannt werden muss, trug

wesenilicb bei dem Stücke eine OI<er all« Erwartung giAnzendo

Aufnahme zu verschaffen. — Herr Uli mann, der mit Carlnlla

Paul heute io Wien eiiitraf, hat sich dennoch erweichen lassen,

ein, sage unwiderruflich ein einziges Morislreconcert am 10 Sep-

tember im Carllheater zu getreu. Die GeselUchafI besteht aus-

ser der Geuaunlen noch aus dem SAnger L«forl aus Paris, dem

Violinisten Auer, CellisUn Pupper und Pianisten tA illmera.

Im Thalialbealer versammelte «ra 26. d. eine Bueserordent-

liehe WohllbAligkeiisacademie «in sehr lahlreiclies und gewAhiies

Publikum. Nach dem Schwank«: „Glückliche Flitterwochen“,

der von Laura Schubert und Herrn Lencherl, .Mitgliedern

des Hofburgtbealers, sehr lustig gegeben und heifAlllgsi aulge-

nonimen wurde, saug FrAulein Kaufmann, eine sehr laleiit-

volle Schülerin der Gesaugsprofersorin Frau Roo li kol t -F al-

koul, ein itslieniacties Duett mit Herrn Richard Schmiedl,

einem viel vereprrchendeu Bar. ton. Die groannle jung- Dame

entwickelte in dieser Nummer wie io der spAter vorgetrageoen

Arie aus „Jessonda“ eine praehtvoila Mezzosopranstimm«, uod

wurde, da auch gesehmaokvoller Vortrag und überraschend«

Bravour ihre Leistungen kidntrn, vom Publikum stürmiaeb mehr-

fach bervorgerufeo. — Im Theater an der Wien wurde stall des

für das Thaliatbeater gewonnenen Kapellmeisters Klerr der be-

kannte Compositeur Conrad in rugagiri. Bnzin‘6 beliebte Oper

„Die Retse nach China“ kommt schon Im Lauf« der nAobsieo

Woche wieder zur Aufführung und dürfte bis zur «rstrii Vorstel-

lung von Offenlrach'a neuester Operette „Robinson“ das R>p«r-

loir abwecbsrlod mit „Orpheus“, der „schdoeo Helena" und

den „SchAfero“ beherrschen. — Herr F. O. Berg gedenkt im

Verein mit Herro Landvogl, ehemaligem Hofschaiispieler, das

neueate Unternehmen eines Cafd rhniilarit für Wien liii Diana-

saale schon mit dein 13. Sepiemlier glAiizeud zu eröffnen. Ope-

retten und einaclige Possen, komische Couplets und Quodbbe's

sollen das Programm dieser Boireen bilden.

Paris, den I. Beptember 1867.

Das heule .Mittags im Clrqu« de l'impdratrice abgehsliene

Fesl-Coocerl, Vrrauslaltel vou der Kaiserlichen Cumiiiission zum
Zwecke der Aufführung der beim internationalen Concurs preis-

gekrönten Cantai« „Les Nocee de Promdihde“, Text vou M. Ro-

main - Cornul Qis, Musik vou C Saint- Bagns, darf d--n besse-

ren rousikolischen Kundgebungen der dlesjAhrigen Wcllausslel-

lungsprriode beigezAblt werden. Die Cantate für drei Bolostira-

mru, Cbor uiid Orchrnier, ist ein mit weniger UrigiualitAl alt

vielmehr geschickter Ausnützung musiksllscher Effecte ausge-

«tatletrs Werk — tum überwiegenden Tbell ein nach franidei-

schem Geschmack zurecht gsachuittener Wagner, Das Soprao-

eolo mit darauf folgendem geaiiarhteo Chor mahnt lebhaft an

Sceneo im „TaiiiihAuser“, nsuirullieb an die Seen« im Verios-

berge, wo auch die Art und Weis« der Behandlung der Violinen

eine Ähnliche tat. Im Übrigen achwankt der Siyl zwischen dem
der französischen Humauz« (im Tenor- und Bariton - Solo ), zwi-

schen dem Alleren Kirrbeoaaiz« und der raodrrneu drama-

tisch-theatralischen Schreibweise. Erna »ireiig«, elnheiilicb-oba-

rakterislische Haltung ist es also gerade olchl, die das Werk aue-

zeiohnet, dagegen dnil es dem .Autor «la Verdienst atigercrhuet

Werden, sein Werk Irel von Uebeiladung gehallru und die ein-

leinen Thtila recht Ohertichllich dargelegt zu halien. Der zweite

Chor ist vermöge seiner brletiieo Rhythmik und seiner polipho-

oereo Oehandluog von hinreissender WIrkuog. Die AuffOhrung

von Beiten der an« der italieolscheo Oper und diversen Vereinen

recrutirleo ChorkrAfte war schwungvoll belebt. Die acht Harfeo,

welche an isulirter Blelle den BAngeru uod dem Orchester ge-

genüber poalirt waren, trugen, Iroti ihrer mAssIgeii Verwendung,

doch wesroilich zur poetischen FArhuog dea Ganzen hei. Ale

ein weiterer glücklicher Or< beeter • Effect darf das eineu Inetru-

mental • Zwisehenealz absohlleaseode FlOtao - Duo verzelch-

Del werden. Im Ganzen fand die Canlate «lue «ehr freuod-

llcbe
, Ja alellenwei«« hegeisterle Aufnahme. Dl« Soll'«

wurden von Frau Base fSaxt und den Herren Faure
und Warot (sAmmllich von der grossen Oper) ausgefdbrt.

Frau Bass sang Oherdlea mich eine Arie aus „Pierre de Me-

deris“ vou Prinz Puoialowaky — ein dankbares Virluosmstück-

eben. Guleo Geschmack und Sehule beurkundete der Bariton

Faure, derzeit die iQrhilgsie Kraft der grossen Oper. Zu dem
Wohllaut ««Ines Acht niAnnliebeii Itrganes gesellt sich ein selte-

ner Adel der Auffaasung. Herr Faure eifreule sieb eines vollen

unelngeschrAiiklco Erfolges. Welt kAller und mit gerlogerer

Not'lesse, auch technisch keineswegs tadellus, trüg der Tenor

Werot Brineii Part vor. Das Coocert wurde durch eine Sym-
phonie in D, gleii'bralls von Sslol-SaAiia (der persOollcb dirigirte)
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trOffoet. Di* *r«Ua xw*i SlU* (Prtlud* uod Sarabaade) Irbuio

«Ich au Rofiini ao uod kliOKt birr bbuflK der Barbier «oo

Villa biodurrb. Der drill* Bali (Gavollr) teugl von Bat'h'aolino

Mvlodicu und gcQrl veruiÖK« dvr moderoiairlru Foroi. Die Ho>

maoxe (vierlrr Ball) iat niuaikaliech weniger bedeuleud, aber

eolimealal geoUKi um einen uewivaeii Theil de* Publikuioe

VcrgnOgeo xii ItereileD. I)*a Final« gründet «eine Wirkung auf

l«libnlleo Rtiylboiu* uod auf di« Virluoiilat der erkteu Vivliiieii.

Auaserdeiu gelangln xiir Auffülirung ein A«e-Marln (für Chor)

und eia CliorBiiale aus rinn Oraioriuin NuFI von drcnarllieo

Coinpouielrii, als neue Belege von ileeaeu «irlselligcin — und

abgeaeheo Vnii dem Mangel der OilginalilAl — geWISs llt/iihtrUI-

weribein ralcole. Der ViollnitI Herr Sa la aale apirlle «In Honrio

raprloeio vuu Snini-Sadua niil u< Item riorh kleinen Ton uod

geringem Ausdruck. — O.e hirsigru deulsriien Gesangvereine

veraariiwelien «leb gestern Abend tu eiueuj geuieiuscbafiliohro

Feste, tu Rhreii der in Pan* lebeiiilni iieuisclieO. Ule AulTüh>

ruiigeii liekaniilrr drulsrber ChOre war den Umsiriiiden aiige-

ruesseo mehr oder mioder geluugeu; beeonders ge Hel eiu neuer

r.bor von Hachrlrh, einem jungen aelir talrolvolleii seit kurier

Zeit hier woboeiideo Wiener ToiikUiislier. von welch« ni aueb

deniuachsl eine Oper lui Purle St. Mariiri’l'heaier tur AuiTdhrung

geladgeu «ull. lieber die Ubrrmorgeu «tallUudeude ErOffuniig

der Italirniscbeii Oper mit FrAuleiu Adeliii« Palli, und über

das iheilweie* io die Brüelie gegangene skaiidinavlsche Coucert*

Feal d'iunächsl. A. V. Ct.

Feaiileton.
Ein CoDcert aaf dem Stnet Beroburd.

Wir haben in der vorleltlen Nunuuer unserer Zeitung den

„ äloasseurxer eines Tuurisirn“ gebracht, der da klagt, dass

es keinen Winkel der Erdu giebt, wo nicht Concerle veranatal*

tel werden. HHItcu wir dem Tuurislen enlgegnet, dass der

Sand Beriihardsberg ein sicherer Zufluchlsurl sein wOrde, er

bitle es am Euda geglaubt, und wir — wären Lügen geslrafl

wurden. Denn am 30. August hat auf dem kleinen Beruharda*

berg ein Concerl alallgerunden; dort — 6000 Fuss über dem

Meerespiegcl — liegt ein Otl von 9 Häusern und eine eisen-

haltige Quelle; daselbst belandeii sich einige 20 Persouen, deneu

die Aerxte versicherlen, dass wenn sie 6000 Fusa huch alle

Tage 12— 16 Becher eines dintenfarbigeii, abersehr eisenhalligen

Gelräukes sclilOrflen, sie ganx gewiss gesund würden; dahin

kam der in Italien berühmte Tenor Muugiiii, wurde erkannt,

und an lauge von den armen Kranken und einigen Touristen

geplagt, bis er ihnen in einem Saale eine Art von Concerl

gab. Vor dem Beginne de.sselbeii Hel ein Candelaber um, an

welclieiii drei Pelroleumlampeii augelirarhl waren, und die aua-

gegossene Flüssigkeit verbreitete einen schauderhaften Geruch;

doch weder der Sänger noch das Publikum liessen sich lange

stüreii; Mungini sang viirtrelTlich, die Zuhörer schrieen als wie bei

einer Benelltvorstellung. Uns MerkwOnligsle war, dass man
da oben in einem der Häuser ein .Spinell gefunden hatle, auf

dem ein Mailänder ilnnn den liebeuswünligen Tenorislcn be-

gleilele. — Also wird der coiicertsclicue Tourist im nSchsleii

.lahre auch den Sl. Bernhard tu veriiieiden haben!

lasikalisehe Brief» ms Paris.

A a b e r.

(S<hlaM >

Schnell waren twei Fiaker in Beschlag genommen und wir

fuhren tu dem nshegelegenen Atelier in der Hue Baynrd. Ais

wir dasselbe in Augenschein genommen , Iricb uns Duic aus

dem Halbdunkel seines Ateliers tur raschen Itückkehr nach

dem hell erleuctileleo Salon an. Da wogle cs bereits in gISn-

teuder Fülle von schönen Damen, gefeierten Küoatlern, ordena-

achimmeriiden Uiplomalen. Eben war die berühmte Sängerin

Grisi mit ihren drei Töchtern eingcireten, jungen, rchschlanken

Mädchen mit dunklen Locken und geislsprühendcn Augen.

Sie nahmen Platt neben der dunklen Cenlifolie Carlolla Palti

und Marie Krebs, dem Deutschen Vergissmeinnicht. Marquis

de Caux, ein Stern der jungen MAnnerwcIl von Paris, hat als

Anführer des Coliiloiis bereits wiederholt io die Hände ge-

klatscht, als plöltlich eine kleine Bewegung am Eingang ent-

aletil und alle Augen sich nach der Thür wenden. Durch die

rcspecivoll turückweiclienden lleiheii schrcilel ein kleiner aller

Herr, dem uiisero junge Hausfrau mit der ganten NalOrlich-

keit ihrer Betaiiberungskunsf enlgegeiieill. Der späte Gast in

ladellusen Lackslieflellen und weisser Cravalte, die Kosolte

im Kiioplloch und den Claqueliut unler'm Arm, ist Auher. Er

begrüsst mit verbindlicher Halliing die Mitglieder des Hauses

und siebt stehend eine volle Sliiiidu lang dem Tanze tu. Dann

giebl es einige kurze Ansprachen nach rcchU und links
,

bis zwei

schöne Frauen den galanten Maesiru zu sich uui s Snpha nö-

thiglen. Dass der Sdjihrige Mann es mehrmals in der Woche
Ober sich bringt, um 10 Uhr Nachts dem bequemen Fauteuil

zu entsagen, Toilelle tu machen und sich dem Drangsal einer

grossen Soiree zu überliefern — ich habe ihn noch mehr da-

{um bewundert, als ob der „Stummen von Porlici“. Die Juur-

iiale mögen ihn deshalb immerhin mit den atercotypen Beina-

men „unverwüstlicher Jüngling“, „jugendlicher Greis", u. dgl

beehren, nur muss der Leser von diesen Ausdrücken jeglichen

beigeschmuck von Geckenhalligkeil oder Gelaiisuchl abiöaen.

Er würde aunst schweres Unrcchl lliun. .Man kann sich nicht

grnalhafler und einfacher benehmen als Auber. Die Lust an

Spässeo, die ewig scherzende Laune Rossini's liegt ihm fern,

noch ferner die Gezierllieit und junglhuende Koketterie eines

A. W. Schlegel. Auber's ernslbalte Miene erhäll durch den

scharfen, unter dichten Augenbrauen wie aus dem Busch her-

vorachiesseiiden Blick sogar etwas Finsteres. Wie Rossini

offen und redselig, so ist Auber zugeknöpft, wortkarg förmlich.

Man wird ihn seilen lächeln sehen . vielleicht nur im Gespräch

mit Damen. Sein Geschmack für glänzende Gesellschaft fand

io dieser Saison ein ergiebiges Feld. Ich sah Auber gleich

unermüdlich io den prschlvollco Soireen, welche der Kaiser,

der Marachnll Vaillanl, die Minister Rnuher und F'orcade ga-

ben, dann bei der Preisvertlieilung, endlich tu wiederholten

.Malen in der Oper. Bei den Italienern fehlte er seilen wenn
Ailelina Palli sang, die er als die erste lebende Operusängerin

schältt. .Man sah ihn do vorn in der twrilcn Sperrsitzrvihe

ganz begeistert upplaudirrn; für ihr .Abschieds-Benent balle er

ein prachtvolles Bniiquel aus Nizza kommen lusseii. Wenn
eine seiner Opern gegeben wird, zeigt sich Auber niemals im

Saale, konimf aber gern auf die Bühne. Ich traf ihn da mülen

unter den Fischern von Porlici, in einer unglückseligen Vor-

aU-ltuog der „Sluninieii“, dir traurige Vergleiche in seiner Er-

innerung erweckt haben muss. .Aber auch er selbst, der Cum-
ponisl dieser biiiraissenden Oper, gab uns Anlass, die Verheerun-

gen der Zeit tu beklagen: eine grosse Ballelmusik, für die

Marklscene des drillen Ades von ihm neu cnmpnnirt, war so

überaus schwach und ordinair, dass man sich förmlich zwin-

gen musste, an die Autorschaft Auber's zu glauben. Ungleich

hübscher, wenngleich nicht hervurrngend, ist ein kleines ein-

faches .Andante, das .Auber hier für die Palti enmponirt hnl

und das sie als F^nlage im „ßarhier von Sevilla" vorgelragen hat.
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ln JtT grossen Jury Ober die Preis*CfliitAteii uud Friedens-

iiyiiiDcn war Auber unser President — kein Prisideut auf dem
Aiisclilagzellel, wie Rossini, sondern ein selir wirklicher. Die

erste rohe Arbeit des Durchspielens aller 200 Canlaten and

800 ilynjiien machte er allerdings nicht mit — der entmensch-

teste Barbar hatte ihm das nicht sugeimitliet — aber dan zwei

langen letzten Sitzungen, in welchen die besten der eingelau-

fenen Compositioncn gchßrl wurden, wohnte er aurmetksam

bei. Leider betheiligle er sich an den Urlheilen und Vor-

hchlngen mit keiner Silbe, sondern beschrankte sich darauF,

die Abstimmung in praciscr Weise zu leiten und das Resultat

kundzugeben. Unsere oben erwähnten Vorarbeiten rnnden im

Conservatorium neben dem Arbeitszimmer .^uber's slntt, in

welclie.s er nur durch unseren Saal gelangte. Sn konnten wir

ihn täglich in seiner vollen Tiiittigkeit bcobnclileii. Bald kam

er von den Prfifungen in der (Jesaiigs- oder Duclninalionsklasse.

um sich sofort zu jenen der fieiger oder Pianisten in begeben;

bold cunFerirto er mit den Lehrern oder Bemnteii der Anstalt

— kurz, er war unermOdlich. Nur wer dies grosse und com-

plicirtu Institut kennt, inncht sich einen BegrilT von der Thaiig-

keit, die es dem Dircctiir, sei cs auch nur in (ornicller Hin-

siclit, auferlegl. Zu einer der KlasscnprüFuiigen nahm midi

Autier Freiiinllirh mit; er sass da mit vier Professoren am grü-

nen Tisch, hürlo ein Dutzend SehOlerinnen ihre Stücke Vor-

spielen und zeichnete nach jeder Produclinii seinen CalcQl in's

grosse Buch.

Kille der weuigeu Aeusserungen Ober .Musik, die ich von

.\uber vernahm, zeigte von seinem Studium und seiner Ver-

ehrung der GInck'sclien Musik. Gevaeri hatte ihm eben mitge-

llieill, dass er Gluck’s „Armida“ lür die grosse Oper vorbe-

reite. Aiiber lobte die Wahl dieses Werkes, das er der „Al-

veatc“ vorzielil, und citirle gleich die hervorragendsten Stücke

•'iirniis. „Aber“, fügte er tcbhalt hinzu, „wie viel hat auch

der Textdichter dazu gclliaii! Welche Verse, welche Silunlio-

nonl Man muss Gluck um so ein Librcllo beneiden.“ Ist es

nicht charakteristisch für den französischen Coinponisleo, dies

Hochslellcn des Textdichters*! und iicidvolle Rühmen eia es

tii.st 200jitlirigeii Librettos?

Knies .Morgens, als ich etwas zu früh im Conservatorium

oiiliingto, Fniii) ich Auber in seinem üireclioiiszimroor au dem

kleinen lalelföriiiigen Clavier sitzen, das, wenn ich nicht irre,

noch von seinem Vorgilnger Clierubiiii lierslamml. An diesem

Inslrumeiite hat Auber in den letzten zwanzig Jahren sehr

nüiiOg conipuinri; es dicht ihm auch diesmal als Laboratorium

lür den Guss einer neuen Oper, die im iiüchsten Winlcr voll-

eiidol Sein soll. „C'et( une imprudenre äant mun iiye“ — dio-

sellieii Wolle, die vor mehreren Jahren der Greis zu mir ge-

sprochen. War mir daiiials srlioii die schuldige Artigkeit des

Widi-f-prccheiis schwer gefallen, .so .stöckle mir jetzt vollends

ila.N Wort iiii .Munde. Die traurige llinirilligkeil jener letzten

Oper .Vuber'.H (La naiirce du roi de (iarbes) und ihr v«oi der

Pielnl nur Aiisserlich zum Triumphe lierao.sgeiiiilzles Fia-ico

wehrt wohl jeiler lloffuung für die neue Patliliir. .Ab-r der

Kfiist und Arbeilsdrang de* greisen Künstlers, der, mit Gold

und Lorbeeren überliiliift, doch noch rü-lig weiter sclialTl,

zwingen zur Bewuiideriiog. Ich betraelilcle mir den kleinen

ilürreii Mnoii. wie er, noth von iorerem Feiler angeglülil, aiil-

stnnd, und ilas Cl.ivier sidiloss. Welelie Zeilen sind über die.»

wei«se llniipl liiiiweggezogcii! Ms Knabe hatte .Auber noeh

oll Ludwig XVI. ge.scliHii. dessen Carossen sein Vater bemalte

und vergoldete. Die ersten Roiiiaiizeo ih's zwrilfjilhrigeii Auber

*) tjoiiiioill

wurden von golnoten Damen des Oireeloriums in den Salons

von Barras gesungen. Vor 62 Jahren ward seine erste kleine

Oper von einer nileltnntengesellschefl bei Doyen io Paris ge-

spielt. Dann ging er als „Handlungsbeflissener“ in ein Ban-

quierhaus nach London, kehrle, dieses Berufes bald überdrüs-

sig, nach Paris zurück und entschloss sich seine musikalischen

Studien bei Chenibini von Grund aus neu zu beginnen. Seine

zwei ersten Opern im Thedtre Feydeau fielen durch. Adolphe

Adam, der Componist des „Puslillon“, bst sich in sptllereu

Jahren die Parlilur derselben aus. „Wes, um Himmelswil-

len, wollen Sie damit anfangen?“ fragte Auber. „Ks sind mi-

serable Versuche.“ — „Desto be.sser“, entgegnele Adam, „ich

will sie meinen Schülern zeigen, so oft sie mulhios werden.“

Mit KiilzOcken habu ich die „Stumme“ und „Fm üiavoln“

hier wieder gehört, die seit vierzig Jahren nichts an Frische

und Glanz eingebössl. Es .stimmte mich glücklich, den Manu
zu aeheii , der dies einst gesehnlTen und jolzl iii seinem iiolimi

Aller mit uiigcbroclieiier Lebenslust fortarboilel. Er fühlt sich

eben innerlich jung, was kümmert ihn das Datum seines Tauf-

sclieins? „Der arme Cnraffa, wie er all wird“, flüsterte Auber,

eis sein jüngerer College in der Jurysilzuiig erschien. Auber

hingt fest, aber ohne Aengsiliclikeil am Leben, mitunter sogar

nicht ohne Humor. „Der Tod scheint wirklich unter den al-

ten Operncumponisteii aulriumen zu wollen“, sagte er, von

Meyerbeer’s Todtenfeier lieimkehrend, zu einem Freunde —
(jetzt kommt die Reihe an Rossini.“

Joarnttl-Ilevae.
Die Lripi. All,:. Mustk-Zig. srizi die Brsprechung der Chiy-

sandrr’sebrn DIographi» IIAiidrra lorl, bringt Weiler R-cenalooeu

über Brnhiu's Op. 44 „12 Lieder und Romanzen für Fraomchor“
und Beiirlbeilung eines neuen Textes zu den „Ruinen vud Atheu“

von Dr. J. P. ileije. — Oie Neue Zisch. I. .Mub. bespricht Franz

Müller’s „Lohengrlii und die Gral- und Srhwanaage", sowie da«

KriebiltVelie BHchlein „(Or Freunde der TonkunBl“, bielet eloe

Correspiindenz aus Wien und Nachrichleo. — Die Signale rol-

ballen die Foilarliung des AdreiBburhea, eiorn Brief auB Hol-

land und zahlreiche Notizen ans allm Lindern. — SQdd. Musik-

Ztg.: SrhlusB der B- .«prechung „Haydn tu London" von Pobt.

Die frantCBinchen Mueikzeilungeo brlogeo tbells ForlsBlzuo-

gen Iheil« Localee.

Nachrichten.
Berlin. Der luiprcsaarlo der Im Orlober im Vieloria-Tbea-

ter Ihr Gaalepiel beglnnendeo ilaliroiBcben Operngesellacbafi, Herr

Bernardo Pollini, iai berella hier eingelrolTeO. Die G-Bell-

aebafi wird aus naeh-tehvnd beoanolen PerBOnen healebrn:

Primadonnna: Sgrn. Sarolta, Sgra. Rosa Pollini; Conirrallu:

Sgra. V.orrnai; Cnnipriiusria: .Sgra. Gaapari; Teiiörc: Sgr, A r-

man dl, Sgr. Vizzanl; Bariluii: Sgr. Panlaleoiir. Sgr. Cat-

llni; Iti.iro: !>gr. Marohisio. Wegen de» Bassislen aehwelirn

noch die ünlrrhandluiigeo; Kaprilmeisler: t»gr. P'r a iic al uc i

;

Cuiiceilnirieler: Sgr. Boinbini. .An NoviiAleii werden „Cropiuu

e la Cmnare“ von Ricci und „LeOnore“ von Mercadante zue

.AufTuhiung g< langen.

Baden. .An Kiioslgmilssrii (ehll e» in d-r die^jAlirigen Sa i.

aon Weniger als je. Drei Mal in der Woehe lal ilalirniarli«,

Oper, mil ganz vorzOwlicheii KrAllen licsrizl. Bis jelzl wurden

Guunod'.« „Faual“, Ricci'» „Criapino“ und I)oi»>zeili*B „Lindn“

gegelien; die sich am mnslrii anazeiclinenden hAnger sind der

Tenor \i<nliai, der Bassb-iffo Ziicohini, die graziöse, lieb-
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tich* SUn^ri« i'rAulvia Vlluli uod di« AIUsUd Friulriii Gro««l,

niU tlurm prAcbtvollen Cooira'All.

Darai«(«dl. im Gro«sh«rtoi;licbra HotibrN>rr ffiiidrn vom

3U September 1666 bi» 21. M»i 1667 132 .AuATöbruDKeu Mall,

darunter waren 66 Opern, I Coorert, 5 aelbttatAndige Rai-

Irte und 3 Ballet - Diverliaaemrnl«, Dna Heperloir der Up»r

tiildrleii 37 verschiedene Opern. Neu darunter war eine: „Uia

Naiarener in Pompeji“ (in IWel AuffQhrull^ell|. Da» Bnllel

btaehle eine NeiilKkell; „Taiii>kOiii|;'‘.

EuallageD (iu W'Qiieinherg). liier exiatirl eiu Oratorien*

Verein unter Oirecliou de« Herrn Prof. Kink, der »Ich alle .Mühe

giebt. die gute Ijbormuaik in verbreiten. Oeraelbe hat niii 26. Au-

gupl in der Stadtkirnbe eiuCoiiceit gegeben, das »ic.b groaaen J^r*

rulgr» narli alleo liichlungeii ritiell<e. Oas Prngrainm war: Bach,

('..anlale; liAudel, >opraiiiifiB und Duell an» „Judas MarcnbAue“;

Kink, OrgelaooaiH; Krank (1670 — 1639). idiiMiinmiger Chur;

Clierulitni , Ave Jlnrla; Kink, Mülelle; Meiidvlatulin, Bas» -Arie

aus „Blina“; Moiarl, Heiordare au» drin KequiciU; ,Meudrl»aübli,

H)nine tür Mellu»opran, Cbor und llichealei.

Hannover. .Am 29. .Auau.at gmg die 100. AulTdhrnng der

„ Aauneiflöle“ IO aveiie.

I,elptlg. Drr Teiioiiat Herr Sontheim aus SiiKlgart hat

mit »eiinm tiiesigeu (iasisph l grns-e Krtolge geliaM. Man röhinl

<lie kmibilerisctle ßrllaiidluiii; der »cbüiien Stimme sowie den

duii'lldsriiten Vurtrng de» Siiiiget».

.- Cuneert de» Klapprikaelen (Itlr »ein actieideiide» Ver-

eiu.sniitglied Uberregiabeur Wilbeiui Hock): Ballade (li muH),von

Chopin (ileir llertx), Cbaconiie von Bach (Herr Heiiienyi),

Conortl |.A-uioll| von Gullrimanii (Herr Litbeck), (jnnilellaatl

(V •;iit) vou Beeltiuvcii, Adagio rtllgiuso vun L0br> k und Hi'ii*

drau inililair« von Serval» (Herr Lölieck), Norlurii« (Ka-dur)

vou Chopin und Rhapsodie hougroiee von L'Stl (Herr Keiiiönyi)

euwie Verschiedene .VläunergcSHUge.

— Dlfeuhacira „Pariser Leben“ wird hier einsludirt und

dOrlle nach dem grossen Cifoige drr „schöiim Helena“ hiesigen-

orts el'eiilalls eine hedrUlend« Zugkrall üben.

Frag. Der Piunisl Hr. Lru Liou, drr s. ’L Idr todi gemel-

Uel wurde, ISI wieder vollkuuiuiru grueseii. Del Junge Kdiisllrr

beglebl Sinh zur vollsiAiidigeu Erholung auf eioige Zeit uaob Wieu,

wo er im Heihsle ZU conrerlireii gedenkt.

Hebwerin. Herr Holkapelluieisler Kücken bat vom Kaiser

vou Oeatrrreieh das Killcikreuz dta Kranz Juarph-Ilrdelis eihallrii

Htatigart. Von hier hnugrn die „Signale“ folgmde Notiz:

Uir eilahren aoebeii aus sicherster (jurile, dass unser Kapell-

.lueisier Carl Eckert, der „während rler Opeinfericu steh in

lladen-liudcu aulhäll, vom jiOulgliobeu Cahiuel dorihm plOizlicb

«eine Eütlassuiig zugoaaudi eiballen hat, und zwar obue

iiAhrre Angabe der UrOiidel Su unglaublich diese Narhrielit

nuoh Sein mag, ebenen wahr wt sie dich Itlder. Das» da» l>r-

ksiiiile heiuialblicbe Stück „CabaIr und Liebe“ dabei stark mit-

gespielt bat, erleidet lür etnigeiniaasseii Emgeweltile krineli

i^wellel. Aber ohne Angabe der GiOndrl — „Wenn Grllnde »0

geiueiu uäreii. uie Biombeeteii. so sollte mir doch Keiner mit

(ieWall einen Grund abuOlhigeu'* — Sagt KnlalalT. Wir Werden

wohl bald m der Lage Sciu, Nähere» über diese Scandalge-

Kcriicliie uiillhrilru ZU kOiiiieii, weirbe für Herrn Eckert nichts

weuiger als comprouiillirend auslnlleii dürfte.

Wies Herr Üireelor Salvi lial von dem Sultan dm Med-

jljile'Ordeli erhallen.

— Del )hä|ige_Tbeaieragtnl Herr Kaqbae.(iFabsiehtigt eine

„Probebühii«“ ZU errichleu, auf welcher junge, brrtlls ausgebll-

dein, nicht erst der Schule bedOrllig« Schauspieler und Schau-

a|>ieleririaro, Säuger uod Säogerinnrii Gelegeuhril Buden würden,

In einem nnslAndlgm Ensemble ihr Talmi dein Uriheile der

Oeffenllichkrii und bsupisächllch der Direclorrn vorzulQbreo.

Auch j'ingro Diehlrrii und Componisien, welchen nicht gleich

drr Zugang zu den grosien BOhnm gelingen will, solle, osch

den Ansichleii des Unlrrnehniera,' hier dir .Vügliohkril geholeii

•rin, ihre .Arbeiten, wenigstens in einzrlnen Bruchstücken und

Scriim, drm Pultlikum voriufübren. Dir Voralrllungrn, für

welehr Herr Sarhae das Hrrrn Schwroder gthOrige 7'healer in

Kudollsheim grmiclhrl hat, aollro irn Laufe des Oclober brgiiioen

und drei bis vier .Mal in drr Win he atattniideii. Das Theater

rnIhHil 260 Sperrailzr, rirca 30 Lugensilzr, aussrrdrin 100 Psr-

lerrr- lind 200 Gallrrlrplälzr.

Wiesbaden, lin 4. Curhaus Conierl am 2. .August kanirn

nia heiuerkeiiawcrth zur Aiifführui g: Ouvertüre zu „Alladm“ von

Krinrrke, Arie aus „Hrrnaul" von Verdi (KiAulrin Schröder),

Arie au» der „Jüdin“ von Helävy (Herr Suniheim), G-innll-

Conrert von M>ndilssohn und Normu-Kantnsie von Liszt (Hr rr

K. LOl'fck) ui;tJ Knntasie für Violonrdlo von S^rvtii» (H<^rr L.

L0!>rck). -• Am 9. gab dir Violitiivl Herr Wllhelmyt und

il'ir Vinlonrelhsl Herr de Swcrl ein Cuncrrl, in drm auch die

Gebrüder Tbern und die tlprrnsftngerin Kräulrin Kranken-
brrg milw'rktrii. Aus d-in Prugrainm »ind hrrvorziilirben:

Oclrlt von Mi'iirtel'Soho , EMid*- Vnti Chopin und lürkischrr

Matsch von Bcithovrn für zwri Clavierr, Elegie von Ernst und

.Mnzoiiika (aiiliistii|ne für Ci-llo von de Swert.

Paris. Di» Sänget iu Kräuleln Schröder ans Brerlau,

»eit eitiigm Monairri an der l.ytiscllrn Oper eiigagitl, hat da-

aellisl lirteila SO hrdeiitende Erfolge erzielt, dass Ihr ururrding«

die Rolle drr .Margarrihe In Guuiiod'a „Kaust“ anverlraul wurde.

D-r Erfolg war «if glAuzeiid'-r und f'ut Gouned sribst nach

drr AulTührung drr jiigendllrhcti Künslirrin die achmrichelballe-

Stell Dinge Über llire Lristiing gesagt.

London. Dl» Musical World eiilhflll ein» ausfolirliche B»-

sprrchung dra Hrrrfordrr Musikirsles, und das Oralorium „Kiilh“

von Hrrrn Goldschiuidl, welehrs dabri aufgriiilirl wurde, (Herr

Goldschmidt ist hrkannllirh drr Gemahl der brröhmten Jmny
Lind, drieii Name iioeb immrr eiueo magischen Zauber auf viele

Leute aurulii; wir glaulicn, keine ungegründelo Hehauplung aus-

zusprtelieii, wenn wir eagm, die AufTobrung des Oralorluma

dra Herrn Gnldsclimidl war wohl iu drin Preise mit rlDliegrll-

Irn — wenn nicht der Preis »rlbsl — um wrichrii die grosse

Sängiriii ihre .VitMirkuii;; zusaglr.) Die Kritik io der Musical

World ist vorirtfllich gescbtiebni, aller ganz uud gar verach-

tend, bei aller AlAsrigiiiig und Ruhe. Sie brleucbtet jeden rlo-

zrlnrn Ibril diS Lilirrtto und der Compnsition, uod welarl dir

Unfnhigkrl! de» Hrrrn Gniilschmidi mil eiusrhneld'-uder SohArfn
\

uach. — Iti drrsribrn Nuinm-r bringt das olimgriiaimle Blatt die

Besprrcbuiig rinra Drnlorio von Slerndnie Bmnelt: „die Samari-

Irrili", dir von drin Werke mit grusarm Lube berlchl«t, aber

auch hrrvurhrbt, dass »cliuii drr Grgnistand gar nicht drama-

Itarh zu behaiiilrlii ist. und das l'rxlhurb dem Compouistrn

gtiJSSe Srhwirrigkeilrli berrilrl hat. Dronoch »ollen einige

Sliiikr wahre MeiSlrt Werke »ein.

Petensbnrg. Aniun Ruliiustein liai seine Sirllung als Dl-

;,rrclnr des Cixisrrvalormins uud Kaprilmrisler der russischen

Muslkgrsellschafl aulgrgelien und vrrlAsal Milte September die

Stadl; er wird vorlAiiBg rine grössere Concerirrise durch

Deutschland, Krankreich, Belgien und Holland iiotrrnrlimen und

noch ini Sepirmber zu diesem Zwecke In Leipzig rinireffeu.

Odeima. Hier Isi eine neue Oper „Pietro Calabre“ vnn

«iririn jungm Compoolslrn Conrad Jurjrwicz mil vlrlmi Beifall

Io Scene gegangen.

i'Olcr Veraniworilirbkeii von E. Book.
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Soehcn wurde an die Subscrihcnlen versandt:

Joliann Sebastian Bacli's Werke.
Jluspbt b« $at^-(ötftlUtbaft.

XT. Jahrga.Dg, enthallcBd:

Sechs Sonaten fiir zwei Claviere und Pedal.

Sechs Praclndien und Fujtcn. Erste Folge.

Sechs Pracludien und Fugen. Zweite Folge.

Sechs Pracludien und Fugen. Dritte Folge.

Drei Toeeiitcii. Passacaglia.

Der Jahresheilrng zur Hach • GeselLschad helrägt & Thaler,

wogegen der hetrelTende Jahrgang von J. S. Baeh's Werken ge-

liefert wird. Der Zutritt zu der Gesellschaft sieht jederzeit offen ;

zur Erleichterung de.ssclhen werden fOr die hcreits erschienenen

Jahrgänge der Werke Theilzahlungcn von je 10 Thalern ange-

nommen und gegen eine solche je 'i Jahrgänge in chronologi-

scher Folge geliefert. Anmeldungen sind hei den L'nterzeichne-

ten in frankirten Uriefen zn machen.

Leipzig im .August lSti7.

ElroltlasLox^f dks BLAx-tol,
Cnssirer der Bach-tiesellschan.

Im Verlage toq Carl Lackhardt in Cassel sind

soeben erschienen:

Czerny, C. Op S07. iinnderl neue Studien Jznr Er-

langung der holleren .Aushildung auf dem Pianoforle,

fortschreitend geordnet und mit Fingersatz versehen.

Ein Supplement zur „Schule der Geläullgkeit iinil Kunst

der Fingerfertigkeit". Hell 9 und 10 (Srhhi.ss des

Werkst ä 1 Thlr 2 —
EMrliinann. J. C. .Aus Op. 43. In einem kühlen

Grunde, für Pianot. — 10

HAser. .Aus Op. G. Frühlingstoaste. „Ins Herz hin-

ein" für .Alt oder Hariton. mit Hei’leitiing des Piano-

l'orte. iNeiie .Ansgahet — 7J
— — Op. 11. Ich komme hald. für .Alt oder Bariton mit

ßegleitnng des Pianoforte. (Nene Aii.sg.i — 10

— — Op. 1<». No. 1. Im Mai. „Herr dein Odem weht
durch Feld un)l Flur", f. 4 .Männerst. Part. ii. Stimmen — 15

LIelie, l<. Op. 33. .No. 3. Der lieimalh Bild, für eine

Siugslimme, mit ßegleitnng des Plle. iNeue Ansgahe) — 10

— — Op :14. No. 2. Das .Multcrherz, für eine Singst.

mit Begleiinng des Pianoforle. I.N’ene An.sgahcl . . . — 7J
— — Op. 3S. Sechs kleine Toiidichinngen für das Plle.

Heft 1 und 3 a 10 .Sgr. ... — 20

— — Op. 39. Scherzo poiir le Piano — 15

~ — Op. (>1. Lieiler iin Volkston für eine Singstimme,
mit Begleitung des Plle. Zweites Mell der Lieder im
Volkston — 12|

Llrderkranz. Sammlung hcliehter Lieder und Ge.sängc

für eine Siugslimme mit Begleitung des Pianoforte:

No. l.l. Lnda, .A., Op. H. No. 1. Wanderschall f. Bariton — 7J

„ 4li. „ „ „ 8. „ 2. Treue, f. Bariton . . — 7J

„ 47. ., „ „ 8. „ 3. Der froheW andersmann — 7|

„ 48 n. 49. Deiller, J., Erster Verlust; .Am Flusse,

für .'Sopran, a 5 Sgr — 10

„ .50. I.nda, .A., Op. 11. Der Einsiedler, f. Bariton — 7}

l.ada. A. Op. 9. Drei Lieder. .An die Entrcrnic. Ahend.
Im wunderschönen Monat Mai, f. .'sopraii. mit Beglei-

tung des Pianof — 10

— — Op. 10. Drei Salüiistüeke in Rondoform f. Pianof.:

„ „ No. 1-3 W alzer; Mazurka; W'alzer, ä 7) .Sgr. —224
— — Op. 12. Fantasie für Pianoforte — 12|

Rrinirkc, <. Op. 2i>. No. 2. FrOhlingshhimcn. für eine

Sing.slimme. liie Begleitung für Plle. allein arramgirt — 7|

Rflss, Op. *>, Fest - Hymne „Dem Tage Heil, wo
Dcnlsehlaiid neues Lehen durch Preiissens Krall und
Macht enipliii'g“, für Maiinerelior mit linlrnmenlalhe-
gieilnng. Part, und Stinimen . — 20

SchllTmaehrr, J Lieder von L. Liehe für das Clavier

Obertragen: No. 1. Mein Heimathathal

No. 2. Auf Wiedersehen — 10

Sebamaan, R. Op. 73. Fanlasiestücke f. Plle. und Vio-

line |N. A.) 15
Spobr, L. Op. 97. Hymne an die heilige CAcilie. Cla-

vicr -Auszug für Pianoforte zu vier Händen, arrangirt

von F. G. Jansen — 16

Welasentiorn, K. Op. 42. Träume aus schöner Zeit.

Walzer für Pianoforte — 12J

Bekanntmacliung.
Die Königi. Musikschule in Mönobfin betreffend.

Durch .Allerhöehsle Enl.schlie.ssiing vom 16. Juli d. J. ist in

München eine vorläiin'g durch die Königliche Cabinctskasse

dolirte Musikschule errichtet und die oberste Leitung und Ver-

waltung dersclhen der untrrrrrtlKlen *«leHe, die arti.stische Di-

reclion dem K. Hof-Kapvllmeistcr Dr. Ilana v. Hfliow übertragen.

Die Königliche .Musikschule ist eine Schule <ler ansnhenden
Tonkunst. .Als solche bezweckt sic die Aushildung von Sängern
und Instrumentalisten, Dirigenten und Lehrern für den kunslgr-
mässen Vortrag auf Grund eines künstlerisch- wissenschafllichen

Gusninmtlehrgangc.s, welcher zugleich die Gelegenheit zur .Aus-

bildung in der Cumpositiou bieten wird.

Die ganze Anstalt zerlällt in drei Hcbulen: |, GC.SSn^S*

SCllUlC, (ObliKatoriHrh; der Chorgesang: SpeElalfÜrber: der

Sologesang überhaupt und der spceilisch - dramati.>^che Sologe-
sang, verbunden mit rhetorischem und gymnastischem Unterricht.)

2. InStnilDCntfllSCllUlC. (ObltgalorlHch: der elementare Kla-

vierunterricht; ‘«peclalfArhcr: Klavier, Violine, Viola und Vio-
loneell in der höheren .Ausbildung für den Künstler- und Lehrcr-
bei'iif, Orgel liiiit ISIndinm des Orgelhaucs) für die kirchlichen

Bedürfnisse wie für den Concerlvortrag, .schliesslich Conlrabass
und säinmllichc Holz- und Blechhiasinstmmenle, insoweit die

Anshildnng zum Orchc.slerspicl auf diesen Instrninentcu als ein

Bedürfniss für die Königi. Bayer. Instrnmenlalkapelle erscheint

und die hetreircmlcn Schüler sich für den .scinorzeitigen Kinlnlt

in dieselbe verbindlich gemacht hahen.) 3. IIUSilitll60ri6SChUl6

(ObligntorUch: die Harmonielehre; NpecialfAchcr: die höhereu
Zweige der luusikalischcn Theorie, d. h. Oontrapunkt, Formen-
lehre und Inslrnmeiilalion.)

Das Lelir|icrsi>nal besteht vorlänlig ans den Herren Hof-

kapcllmeistcr von HOlow, Hofkapellmcister VValIncr, llofsänger

Or. llArilngrr. Julius Hey, Carl HArtnnnn jun., Concertineister
Abel, llolmusiker Brückner, Hofmusiker Werner, Peter Car-
Dclin.H. Professor llheiiibercer und ans der K. Inslrumental-
kapelle in ihrer Iheilweisen oder ganzen Verwendung bei den
Uebimgen, welehc die schöne und richtige .Aiisrnlirnng der Werke
uanientlirb klassischer Meister znin Zwecke haben und welchen
die Srimler zn ihrer Belcliriing und Bildung als ZnhOrende bei-

zuwohnen hcrechligt und verpflichlet sind.

Das iionorar r<tr den gc.sammten Unterrielil beträgt auf das

Schuljahr 105 (illlÜCn (60 Tlllr.) •'"f gänzliche oder Iheil-

weisc Befreiung von demselben haben nur gehorne Bayern von
bervorrageiideiu Talente hei nachweisbarer DürRigkeit Anspruch.

Das Sl'llllljnlir 1867/6S beginnt «üatt am l. ausnahms-

weise am l-I. Offober mit den persflülichen Anmel-

dungen.

Die in der Nummer 231 (.Miltagsansg.-ihe) der Bayerischen
Zeitung erschienene amtliche liekanntinarliting enthält den'vo'lsläu-
digeii Lehrplan, die allgcnieincii und besonderen Vorliedingtingcn
zur AufiinlimR. .sowie anderweitige auf die König). Musikschule
Bezug habende Beslimmuiigcii (wortiiilcr auch jene über ilie

Aufnabme in die <'horKesaugMcbalr als ilospllaateB gegen
ein jAfarlirhPN Hanorar von 12 Halden für solche, welche
nur im Chorgesang sich ansznhildrn willens sind) und kann
die.se Nummer durch die iinlerfertigte Stelle bezogen werden.

München, den 19. August 1867.

Di(^ kgt. Hofmusik-Intendanz.

V-rlag von k<l. Bolr 4 6. Bock lE. Bock), Königi. Ilofmiisikhandlung in Berlin. I ranzösische .Sir. und U. d. Linden No. 27.

Pfuefc run 0 F Vfimiilt »n Nfrlin. IzoUf di*» l.ipitrn No V-,
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Voo dt^i»r H»<h*ini «öt'hfotUcli

tme Nuiaiii«r.
,

11. September 18Ö7.

Zu beziehen durch:
VIII. BaiiUv Lewy
PABIS. Brvnda«, Ruf Richflifu.

LOIDOB. J J Ewer \V flomp-

U. PETEBSBÜBG. ßfrnvrd.

ETOCEHOLM- a. Lundqui«i. N E U E

IEV-10BK.

BiBCELOIA.
VARSOH&O.
AHSTERDAM

I Hrbr Srhirmer.
I Schurffnbfrt 4c Eaiv

Andrf« Vidul.

tiebrlhnir <V WollT.

äfyffirdr«€bf Bachhaodloaf.
lAILAND J. Rifordi. E. Lat«'ii.

BERLINER MESIKZEITIJNG
^egrrtndet von

unter Ititwirkiins theoretischer

Ciiastav Koek

lind practisch.er \lusiker.

BeKlrlluiitsen iipIiiik-ii un

in Berlin: E. Bote Ai 6. Bock. Frnnzü$. Slr.33e.

t'. d. Linden .No. 27, Posen, Wilhclnislr. No. 21.

Slellin, K6iiii:ssti'as.se No. ,'i unii alle

PoBl-.AnstnIleii, Uiich- iitiil .Miisikli.'indiiiitKen

des in* unil Ausinndes.

Preis der einzelnen Nummer 3 Si;r.

Briefe und Pakete .Preis des .\lionuemeniH.

Jährlich 5 Thlr.
| mit .Miisik-PrAinie, liu'ic-

der .Neuen Berliner .Mii.sikzeiliin^ diirrii

!

die Verlnttshmullung •ler.sellieii:

Ed. Bote & 6 . Bock

werden iinler der .Adrcuse: Hed.ielion ||HalbJährllch 3 Thlr. j liend in einem Ziisii.lie-

run«s-Schein iin Beiräte von .3 oder 3 flilr.

Lndeupreis zur uuuiiisclirAiiktun Wahl nii.s

dem .\iu.sik • Verlnije von Ed. Bote d 6. Bock.

Jährlich 3 Thlr.

II Berlin, L'nler den Linden 27, erbeten. .Bilbjährllch I Thlr. 35 Sgr.
ohne Prämie.

iiisertiuiiS|)rcis für die Zeile I) Sc;r.

ioliaU. Urbrr di. fi.u.r. Kirrh.aifiu.ik und d... w.t« su ihrer N.ub.l.buti|; in der .rJHzrli.rb.it Kirrhr bejund..-» N<»IIj Uiut, vutn St.dl.S.rhiilr.lb .\lbrrti (Korl.rliunc)

.

— HfcrhNiunro ((tr«Bn^*inuiiiik). — Rrrlirt, Rfvuf. — i>>rrfBpondrnc ati« Wiprt. Efnülelun: .Au<‘ti fin Htid deut-«<‘}ifr Kmhrtl. — Juurnal'Kevuf- — NacbrifbCen. — Dif

l^fAerliicbliirlf.lhforHiB^hfn Wffkf auf matik-«liNfbiim Gfbiflft vum J«fiuar bis lum Juni |KAJ (Srhluaa). ~ (tjiiaralf.

Ueber die oeuere Kirchenmasik oad das, was zo ihrer Neabelebaag

in der evangelisohen Kirohe besonders Noth ihni.
Vom Stadi-Sckulrath Atberti.

iFortsetzuiig.)

ßis es aber zu die.sem Wendepunkte in der Gescliichle

des evongelischi'ii Kircheiiwresens gekommen sein wird, (imü

es ist dieser Zeilpiinkl so Terne nicht!) bleibt dns SchnlTen

auf dem Gebiete der Klrclieiimusik eine undankbare Auf*

gal>e; sie fordert viele Selbslverleiignung und nur in dem
Bewusslsnin PMIes gewollt zu liabeii, oliiie auf iiiissure .An*

erkenniing ret-linuii zu dürfen, nur in der gerdiisclilosen .An*

erkenniiiig weniger, dem besseren Geisle Huldigender wird

der besclieidene Ki'iiisller seinen Lohn finden mOisen. —
Wie viel inelir wird er ober gerade dnriim für dieses Schaf-

fen der reinslen Begeisterung bedürfen, einer Begoislorung.

die, von allen .AeusM-rbclikeileii abseliend. nur dom Gegen-

stände sich zuwendel, in ihn ganz sich vernenkl und nun

aus dieser innersten Stiminiing heraus dns allein giebt. was
die tiefste Seele bewegt. Kann aber diese Begeisterung

auch da in Wuhrlieit sieb finden, wo der Inhalt des Tex-
tes der religiüsen Gruiidslimmiing des Compunislen entweder

ganz oder doch in wesentlichen Theilen geradezu wider-

spricht? Die Kirebenmiisik hat zu ihrer iiDenlbehrlichen

Unterlage dns Wort, ln der evangelischen Kirche nicht

lii diu Fe.sseln starrer, traditioneller Formen gebannt, ist sie

der musikalische Ausdruck des Wortes, wie er sich in der

Seele des Künstlers gestaltet. Wie verschieden auch bei

den einzelnen Künstlern, immer muss doch dieser iiihnlt

des Textes in ihrer Seele leben, als Ausdruck innerster,

religiöser Ueberzeugung soll er in ihnen einen musikalischen

Wiedarhall finden. • Wir wissen zwar recht wohl, dass es

gar viele Compositioiien giebt. an denen die Begeisterung

keinen Theil hat, die mir Produkte der Routine sind und
durch welche die Schablone überall durchschimmert

;
dahin

gehören zahllose Lieder, Tdnze und .Salunpiccen , Fantasien

und Potpourris, ja dahin zAlilen wir die meislun neueren

ilaiienisclien und französischen Opern. Aber darf dies seine

Ansvendiing auch auf die Kirclienmiiiik linden? Bedarf es

hier auch nur einer traditiouellen Scliablone? Kann hier

die möglichste Routine in der miisikali.sclieii Factur für die

wahre B>-geislerung schadlos halten , oder wohl gar Über

ihren .Mangel Ifinscliun? .Mil einem Worte: kann auch ein

jeder re!igiö.seii GerülilSstiininung ganzlicli baarer Gompo-
nisl Kirchemniisiken schreiben, die nur des Namens worlli

wären? Wir glauben nicht, dass dies Jemand im Lrnstu

behaupten möchte. .Alter wir gehen weiter und fragen:

kann der religiöse Tondichter selbst solchen religiösen,

coiifessioiiell bestimmt ausgeprägten Ueberzengniigen, die

den seinigen entscliiedun widersprechen, einen würdigen,

entsprechenden ans eigener Begeisterung stammenden mnsi-

kalmchen Ansdrnck geben?
Wir verbergen es uns nicht, dass wir hier einen epi*

nöseii Punkt berühren, und zwar nicht bloss auf dem Ge-

biete der .Musik, sondern auch auf dein der anderen Künste,

inde.ss, es erscheint in der Tlint zur ßeseitiguiig unhaltba-

rer Traditionen und zur Gewinnung eines richtigen Maass-

stabes für die einem KOnslIer möglichen Kuiislleislungen

dringend geboten, ihn offen dnrziilegeii, wie er für uns nach

langjähriger, vorurtheilsloser Beubachtiiiig sich heraiisslellt,

wäre es auch mir. um begründeten Widerspruch liervorzuru-

fen, um so möglicher Weise eines Besseren belehrt zu wer-

den. Warum gelingt den protestantischen .Malern durch-

aus keine Maria, sobald sie, über das Gebiet des rein

Menscbliciien, der liebevollen Pllegerin des zarten Kindes,

37
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oder der schmerzenreichen Müller unler dem Kreme des

Sohnes hinnus, zu der nur di-m kaiholischen Sinne zusa-

genden WArde der Müller Gottes oder der Himmelskönigin

erhoben werden soll? Auf allen Gebieten der Geachichts-

Landschafts* und Genremalerei leisten die KAnstler unserer

Zeit das Trefflichste; dort aber Stehen sie an einer Grenze,

diu sie nur dann höchstens, und auch da selbst nur bedingt,

glOcklich zu itu rsc^reileii vermOgan, weim sie aiivor ans

wirklich ndigfllseni rzeasbezKirbias biilmlisdh gi»\vordrn.

Warum veinAgen vnr kMio modenea T«mpl zu «cbaffen,

als in der mehr «der «eniger moifiTfcirlen Sepvoducltbn

des bei den Griechen Iringst Uagevvesenen? Warum ist es

der in der realistischen Richtung zu so hoher Vollendung

gelangten Plastik unmöglich, griechische Göltergeslalten zu

bilden? Und vermöctile die Poesie heule ein Epos zu schaf-

fen, das die griechische Götter- und Heroenwelt zum Ge-

genstand hätte? — Wollen wir damit unserer Zeit eitien

Vorwurf machen? Gewiss nicht. Aber die Grenzen ihres

kAtisllerischen Schaffens wollen wir ihr ziehen, diese sie

CI kennen lassen und ihr damit zugleich den Schlüssel zu

so mancher sonst uneikiürlichen Erscheinung auf dem Ge-

biete künsllerischor Production, sowie die Richtung auf das

ihr Zustehende darbieten.

Kines schickt sich nicht für Aile.

Sehe jeder, wo er bleibe,

Sehe jeder, wie er’s treibe.

Und wer steht, dass er nicht falle.

iGöths.)

Auf jene oben aufgeworfene Frage haben uns die in

iieuster Zeit Seitens evangelischer Tondichter hervorgetrete-

nen Compositionm von Messen überhaupt und Seelenmes-

sen (Requiem) insbesondere hingeführt. Wir beabsichtigen

hier nichts weniger, als eine kritische Würdigung dieser

Werke; diese i>t ihnen bei Gelegenheit ihrer Aufführung

ilirem gaazan Wertlie nach geworden. Wir zollen dem
verdienstvollen Sln-hen der Tondichter, sowie ihren in man-

cher Beziehung Irefflraiian EeisUiagen um so mehr onser«

vollste Anerkennung, als wir oben darauf hingewieseji ha-

ben. wie undankbar solche Aufgabe in unseren Tagen sei

und wieviele Selbstverleugnung in Betreff der für solche

.Arbeiten fast so ganz zu vermissenden äitsseren Erfolge

nothwendig ist. W'enn aber gerade aus diesen Gründen

solche Kunstwerke ihre Enistetiung nur der edelsten, dem
(icgeiislande ganz'hingegebenen, ausdauerndsten Begeisterung

verdanken können, so fragt ea sich, ob eine solche bei

evangelischen, von echt protestantischem Geiste durchdrun-

genen Componisten einer katholischen Messe oder eiuem

Requiem gegenüber in W'ahrheit möglich sei?

Dass hier nicht von Haydn und Mozart die Rede sein

könne, ist sclbstversländlich; sie waren Kallioliken. wie

sehr auch der zu ihrer Zeit bereits bedeutend verflachte

Geist in der katholischen Kirche siuli in ihren Messen kund

giebt. Ein Anderes war es mit dem Requiem, das Mozart

iin Vorgefühl seines Todes schrieb, und in dem er die

ganze Tiefe seines religiösen Gefühls, wenn gleich in der

Form weit Ober die bisherige Tradition in kühner Freiheit

hinausgehend, zum Ausdruck kommen liess. J. S. dtaoh

dagegen ist mit seiner hohen Messe |H-moll) nicht maass-

geheiid, noch weniger mit seinen vier kleinen, lateinischen

Messen. Diese letzteren enthielten meist nur Sätze aus

seinen älteren Kirchenenntatun entlehnt, welohu er der For-

derung Luther's in seiner „Weihe der Mess, vom J. 15'24‘'

entspreclicnd, „dass die gereinigt« Kirche sich im Kyrie

und im Engehscheii Psalm (Gloria) der alten Kirche an-

schliossen solle“, ans zwei Tiieilen bestehend nbfasste;

so dass jene kleinen lateinischen .Messen aus zwei Haiipt-

Iheilon, einem Kyrie in drei .Sätzen und einem Gloria he-

stnnden, welches die vier Sätze „Dumine Deus", ,,Qui

tollis“, „Quuniain lu solu.\" und „Cum spiritu sancto“ ent-

hielt. Soiiacl) war, und das diirlte hier besonders zu be-

achten sein, die Idee des Messopfers als schriftwidrig, von
ihnen gänzlich ausgeschlossen. Aber auch davon abgese-
hen , sind diese vier kleinen .Messen im Allgemeinen uicht

der Boden, auf dem sich Bach mit der vollen Freiheit sei-

ner erhabenen Gedanken bewegen konnte. Sie haben sehr
nalürlich nicht den mystischen Cliarakter der besseren ka-
tholischen Componislen; die Subjectivilät, die Eigenlhüm-
Ufilikeit aller Uacb'sAhan GaAceplisneu iriU auch hier

antsdiieden li«rvar; ak skü im stMiigen Styl ^ucetviebeo

lad in lutheriwbem fieislai, wAreni daa Coueartirende der

Arien die Wirkung bedaUlund absdtwAchd. — W'as die

hohe H-moll-Messe, aus 25 Sätzen bestehend, anlangt,

so ist dieselbe bukanntlich nicht zu einer Zeit entstanden

und daher auch kein Werk aus einem Gusse. Die ersten

elf Sätze, das Kyrie und Gloria bildend, also der Theil,

der die von Luther statuirt« .Messe ausmachle, waren das
W’erk, welcties Bach im Jahre 1733 seinem Könige-Kur-
fürsten überreichte. Die Veranlassung zu der späteren Er-
weiterung ders«lben, sowie die Zeit, in der diese vorgenom-
men wurde, ist ebenso wenig bekannt, als sich nachweiseu
lässt, wie Bach dazu gekommen, eine vollständige katholi-

sche Messe zu setzen. Soviel aber steht fest, dass eraimh
mit diesem Werke sich nicht von seinem eclit prolestanli-

scheu Bewusstsein loszumachen die Absicht halte. Daher
die enorme Ausdehnung, die es vom katholischen Gultus

ganz ausschloss; daher die Niohlberücksichtigung der An-
forderungen desselben und jene freie Geslalliing der Gedan-
ken in seiner besonderen Weise, wenn auch in der gege-

benen Form, wodurch das ganze Werk mehr eiues wird,

das dazu bestimmt gewesen zu sein scheint, die Grösse
und Erhabenheit des Christenthums im Allgemeinen darzu-

etellen. Deinunerachtel können wir bei aller .Anerkennung

der grossen Vorzüge des Werkes im Einzelnen sein« Ent-

stellung zmf protestantischem Buden für nichts wen^er als

motivirt eracliten; -und wie gerne wir aueh ziigeben, da.ss

die Musik eutsebieden atilikaiholisch ist, was Mendelssohn’s

Vater in dessen Reisebriefen setir richtig herausfühlt, der

imiete -Widerapriich ist damit nicht gelöst, sondern nur um
so mehr aufgedeckt; das Werk ist eben um so viel weni-
ger eine Messe.

Wir kommen nun auf unsere Frage zurück: wie ste-

hen evangelische Componisten der kalhulisctien .Messe über-

haupt qnd der Seelenme.'-se (Requiem) insbesondere gegen-

fiber, als eiuem Vorwurfe für ihr künstlerisches Schaffen?

Können ^ie aus dem Texte derselben und seiner Bestim-

mung für den kalliulischen Cullus die für ihr künstlerisches

Schnffeu unerlässliche reine Begeisterung gewinnen? Die

musikali;)Che Tradition in Betreff der Form reicht hier am
wenigsten aus; mit blosser Nachbildung bei noch so gros-

ser contrapiiqklischer Gewandtheit ist es aljuiii nicht ge-

than. Der Te.xt .ist in seinem Gedankeninhalt wesentlich

d,urch die iitelle h^dingt, die das Werk im Ciiltiis einnhnmt.

Kann e>lm ähnliche ihm auch im Evangelischen wenn auch
pur in der Idee, angewieseti werden? Oder \yenn nicht in

seiner bisherigen Form, mit welcher BeschrAnkung etwa?
Diese Fragen lassen sich nicht wohl zurück weisen; denn

nur für den Coiicerlsapl oder auch für ausi>ergotle$dienst-

licbe Aufführungen in der Kirche derartige grosse Werke
zu schaffen, kann den Künstlern nicht wohl zugeinuthet

werden; und wo es dennoch geschähe, würden diese Werke,
weil ilp-em .^eigenlliclien Boden entzogen, da nicht mehr
oder weniger d«r inneren Weihe entbehren, die ihnen nur
Von dorther werden kann, und daher nur als gelehrte mu-
sikalische Werke .erscheinen?

Ehe wir zur Beantwortung obiger Fragen jfilicrgelien.

ist es nötbig, dun innern Organismus der musikalischen

.Messe überhaupt sowie des Requiem insbesondere dorziile-

ge.li. Die kalhulische Kirche, deren Gotiesdien?>t in dem
vom Priester stets zu wiederholendmi unhliitigeii Opfer des
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Leibes Christi (Messopfer! ihren Gipfeipuokt tvst, ist stets

serg'siD brroOhl geweseo, durch die Kunst, und zwar durch

Poesie, Musik, Malerei, Arctiiteotur und Plastik, den Ein-

druck. ihres Cullus auf die (SemOther zu verstärken. Wie
hätte sie dies in dem liOchsleu Momeute desselben unter-

lassen sollen? Daher finden wir denn eine zahllose Menge

musikalischer Messen*), d. h. von grösseren, aus mehreren

SlQcken von bestimmtem Charakter bestehenden und auf

bestimmte Momente des priesterfichen Hochamtsdienstes

sich beziehenden musikalischen Werken. Aber nicht bloas

an jedem Sonntage fand am Sohlnsse des Hanptgoltesdieii-

stes ein Hochamt statt; soitdern mit der Ausbildung der

Lehre vom Fegfeuer entstanden auch die Seelenmessen für

die Verstorbenen. Diese liatten keine andere Bedeutung,

als durch die priesterliche FOrbitte der Kirche den Verstor-

benen die (}«inlen des Fegfeuers, durch welches Jeder nach

seinem Tode hindurch musste, zu erleichtern und abzukOr-

zen. Hieraus erklärt sich die Sitte, dass vornehme und

reiche Leute nicht bloss der Seelenmessen eine möglichst

grosse Zahl fOr ihre Verstorbenen halten lie>8en,**t um
desto schneller ihnen den Weg zum Himmel zu bahnen,

sondern dasi sie auch nicht selten för diesen Zweck zur

Erhöhung der von ihnen gehaltenen jährlichen GedAchlniss-

feiar ihrer Verstorbenen eigene (^mpositioiieii bei anerkann-

lea Meistern bestellten.***) (Fortsetzung folgt.)

Recensionen.
fiesangsmosik.

Rebling. Zwei .Männerchöre. Op. 23. Magdeburg,

HeinrichshofenVehe .Musikhandluug.

Drei Gesäuge für Mannerchor. Op. 24. Ebendaselbst.

Von Ersteren liegt uns nur ein Heft: Meeresnbend,

Gedichi von .M. Graf Sirachwitz vor, des Inhaltes: wie das

Meer den ganzen Tag getobt, sich nach und nach beruhi-

gend und glättend zum heiteren schönen Abend fOhrt.

Wir können die AulTassung des Compoiiisien nur lobend

anerkeiiiien, sowohl die refiectirenda Wiedergabe des .Mee-

res-Tobeiis, als auch der allmähliche Uebergang zur Ruhe

sind sehr gut ausgedrQckl, so dass das Lied seine Wir-

kung nicht verfehlen wird. Das zweite Werkclieii enthält:

Abendlied von J. Sturm. Wanderlied von Julius Hammer
und ...4do“ von J. Rodenberg. Das erste dieser Lieder

bewahrt ein« ruhige, würdige Haltung, und lässt durchweg

einen feierliclieo Ton fühlen. Das Waaderlied sowohl als

auch „Ade“ sind in frischester Weise aufgefasst uud durch-

geführt und sind Erslerem vollkommen ebenhürlig.

F« W. Seriag. Juniiislieder ( 1866 ) für Mänoerchor.

Op. 46. Berlin, Ed. Bote dt G. Bock.

Das Heft enthält vier patriotische, auf den vorjähri-

gen Krieg l>ezügliolie LieJer, gedichtet von Georg Hesekiel,

als: 1) Das erste Blut, 2l Steioinetzenliad. 3| Die Garde

bei Traiiteiiau und 4) Bei Gitschiu. Der Componist hat

die Texte im Ton von kräfiigen, rhythmisch ausgeprägten

Suldatenliedem gehalten und gehen Worte und Musik in

Frische und kräftigem Aufschwung Hand in Hand. Wir

•) Hergcleitet aus dem Schlussworte: ...Mitta tti tceltsia”,

mit dem am Ende des Haupt^ottesdieiistes im MiUelaller die

noch Dicht durch die Coollrmatibn der mündigen Gemeinde Au-
gehörigen eullassca wurden, bevor des damals nur vor der

schon conürmirteu Gemeiode abgehaltene Mysterium des Hoch-

amts begann.

**) Kaiser Ferdinand II. ordnete für den auf seinen Befehl

«rmordeteu Gouerai Wallenstein in christlich thuilnebmeuder FUr-

aorge <!) 30,000 Seelenmessen an.

“*t Wir erinnern an das hei Mozart durch den geheiinniss-

vollen Boten Leutgeb von dem später ermittelten Grafen Walsegg
^enteilte Kequiem.

können alle Sängerchöre. ganz besonders die rojiilpirizchen,

auf diese Lieder aufmerksam machen.

Ferd. BOebler. „Ich geh’ nicht mehr zum grOnen Wald“.

Gedicht von Scheuerlin, fflr vier .Männerstimmen. Op. 15.

Offenbacb, Joh. Andri.

Ao sieh ist dieses Lied wohl ganz hübsch componirl,

nur passt es unserer Meinung nach nicht für vier Männer-
stimmen, da das sehr sinnige (iediciit eine tiefere musika-

lische Empfindung erregen kann, als hier in etwas mate-
rieller, fast marscharligor Meludieführung gegeben ist.

Wir unsererseits würden die Composilion des Textes für

eine Stimme mit Pianohegleilung zweckmässiger und für

die zu schildernde GemOthssliminung geeigneter gnhallep

haben.

Theodor Eiufeld. Frühliugslied vou Haioe, VocalquartetI

für Sopran, All, Tenor uud Bass (Chor oder Solo ad libi-

tum). .Aschersleben, L. Schnock's Buchhandlung.

Ein anspruchsloses, in natürlich einfacher Melodie ge-

halleoes Lied. Ob aber auch hierbei die fliessende Melo-
die der Oberstimme nicht besser mit Piano begleitet wäre,

wollen wir dahingestellt seiu lassen; wenigstens dünkt uns
die in den Miltelstimmeii geführte bewegende Begleiluiigs-

form für die Ausführung, wenn das Lied im Chor etwas
zu schwerfAili;;, und wenn es von Solostimmen gesungen
wird, zu dürftig klingend. In beiden Fällen dürfte die

Wirkung der glatten Melodie heeiiilrächligt werden.

Carl Ecker. Gross an d«ii Wald, von Wollgmig Mül-

ler, fflr Männerchor mit vier ohligalen Waldbörnern.

Op. 14. Leipzig, J. Schiibertb.

Ein rüstiges, kräftiges Wsidlied, rhythmisch scharf nr-

tieulirt, sehr günstig für die Wirkung der Singstimmen,

weicht durch die imilatorisctien, eohoarligen Zwischen-
sätze der vier Hörner noch sehr gehoben wird.

Joachim Raff. Zehn Gesänge für Männerchor. 0|v. 97.

Leipzig, G. F. Kahnt.

Diese in zwei Hefte gelheille Sammlung enthält

:

No. 1. Trinklied von G. Frendenberg. Ein munteres, flies-

sendes, dem Charakter ganz eiiisprechendes Lied. No. 2.

Morgensländclien voo A. Träger, im Farbeton gut gehal-

ten, aber im Ganzen anscheinend etwas schwerfällig und

dick in der Durchführung. No. 3. Untreue von F. Hopfeu.

Sehr hübsch aufgefasst und durchgeführt, fliesseiid und

ohne UeberbOrdiing in sinnigem Klageion. No. 4. Wan-
derlust von Hoflinnon v. Fallersleben. Diese Nummer
scheint uns die schwächere der Sammlung , insofern

der Componist über die Linie edeler Lust und Munterkeit

etwas hinausgehend. besonders rhythmisch fast an Trivia-

lität streift. No. 3. Nachtgniss von Eiohendorff. Ein ein-

fach gehaltenes, aber sehr zaH empfundenes Lied^ welches

mit Innigkeit vorgetragen, in seiner oatürlicheo Einfachheit

sehr gut wirken muss. No. & Ballade von E. 51. Arndt.

Ein für ;den Componisten bestechender Text, von der Sonne,

welche auf ihrem feurigen Ritt um die Welt die Sternleiii

nicht mitnehmen will und diese sich dem sanfteren Mond
anschliessen. Die Composilion des Liedes ist sehr treffend und

gelungen. No. 7. Die gefaiig“nen Sänger von Max v. Schen-

kendorf. Die Auffassung dieses Liedes ist sehr lobens-

werth und spricht sich der klagende Charakter durchweg

aus. Nur scheint uns der schöne Text noch innigeren

Ausdrucks fähig und sieh weniger für Männerchor als für

eine Singstiram« zu eignen. No. 8. Am 5lcrgeo von Her-

mann Lingg. Auch diese Nummer gehört durch die zarte

Würde der Behandlung zu den hervorrageudeu der Samm-
lung. No. 9. Jägerlel^ii, voo Ernst Sichleiden, ist ein

kräftiges, lebendiges Jagdlied. No. 10. Der liebste Buhle,

37 *
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alles Volkslieil. Wie man das inOglichsl Reste zuletzt zu
bringen pflegt, so hält es auch hier der Coinponisl; der

Charakter des Trinkers, dessen liebster Buhle der IVIuska*

teller ist, spricht sich in krärtigum. tnarkirlein Zuge aus.

Schliesslich müssen v>ir der ganzen Samtnlung eine liervor*

ragende Stelle im Bereich der Männergesangslitteratur zuge-

slelien und dieselbe allen Gesaugsvereinen empfehlen.

C. Böhmer.

Berlin.

Revue.
Die Königliche Oper gab in verflossener Woche „Fidelio“,

„Wasserträger“, „Dun Juan“ io den bekannten Besetzungen.

In letzterer Oper trat Frau Harriers'Wippern nach ihrem

Urlaube als Zerline wieder auf und wurde in freundlichster

Weise empfangen.

im Friedrich-Wilhelmstädtischen Theater hat sich Fräulein

Koch (vom Kroirscheu Theater) als Baronin im „Pariser Le*

ben“ sehr beiläilig eingelQhrt. Die junge Sängerin, weiche

neulich auch für die erkrankte Fräulein Frieb im Königlichen

Opernhause als Marie im „Czaar und Zimmermann“ mit bestem

Erfolge eiolrat, verspricht ein genügender Ersatz für Fräulein

Sie Vogt zu werden.

Das Victoria*Thealpr gab mit Frau Schcrbarth*Fties
als Gast zum ersten Male: „Der trojanische Krieg“ (Die

schöne Helena, des Werkes zweiter Theil), Burleske in 4 Bil-

dern von Schöbel, Musik von Homanu. Das Product ist für

das Publikum eines untergeordneten Hamburger Vorstadtthea-

ters berechnet und soll an jener Stelle gefallen haben; für

Bdlio ist der Humor zu grobkörnig, der Witz zu spärlich; die

Erinnerung an das bei allen frivolen Zutbaten doch immer

graziöse und talrutvoll gemachte Offeiibncirsche Stück konnte

auch nicht weiter vortheilhaft wirken, als dass man für den

ersten Abend ein zahlreiches neugieriges Auditorium herbeizug,

welches indessen, wie der Berliner sagt, „gründlich VeioOel“

und gegen den Schluss hin seiner .Missstimmung keinen Zwang
anthat. Die .Musik des Herrn Homanu ist eine ganz fleissige

Arbeit, sie entbehrt aber des melodiöseo Reizes; die musikali-

schen Motive schwanken zwischen Opernplirasen und gewöhn-

lichster Posaencuupletmusik , von wirklicher Erfindung spricht

kaum eine Nummer; besonders lahm zeigen sich die Tanz-

rhythmen. Die Darstellung war recht exact einstudirt und

durchaus angemessen ausgeslattel; dass man aber die vier kur-

zen Bilder durch endlose Zwischenacte auseinanderzerrte, um
einen ganzen Abend auszufOllen, musste dem schwachen Pro-

ducts nachtheilig sein; das Publikum kam zum längeren Aus-

tausch der Ansichten und die allgemeine Verurtheilung halte

bald Platz gegriffen. Der musikalische Theil war, da das Ganze

von mehr oder weniger stiminlusen Schauspielern geleistet

wurde, eigentlich nur durch Frau Scherbarh-Flies vertre-

ten. Die talentvolle Künstlerin gab sich mit ihrer Helena in

Gesang und Spiel die grösste Mühe, scheute weder Triller

noch Culoratureo in höchster Stimmlage, und wenn sie trotz-

dem mit der Parthie keinen grossen Effect machte, so lag die

Schuld an der Undankbarkeit der Aufgabe. Verhehlen können

wir jedoch nicht, dass seit zwei Jahren die Slimmraitlol der

Frau Scherbartli- Flies an Klang und Fülle reclit eilige-

büsst haben und dass der Dialog- Vortrag schon an Pointeii-

Ueberladung labnrirl; wo Alles betont und poinlirt wird, da

tritt gar nichts besonders hervor. Fräulein Hill f Paris) hat

ganz gute Slimmmillel, sie gebraucht dieselbro in entsetzlich

naturulislischer Weise; wenn man den Abend über, die Stimme

nur iin /orlimino hört, so kann das unmüglicli „Gesang“ ge-

nannt werden. Ein Duett mit Tanz der beiden genannten Da-

men fand den meisten Beifall. Herr Conradi leitete du
Ganze mit bewährter, geschickter Hand.

Im KroH'schen Theater hat Offenbach's „Verlobung bei der

Laterne“ sehr gefallen. Die aumulhige Operette wurde von

den Damen Mejo und Seydl wie vun Herrn Hagen brav

und beifällig gegeben.

Im Woltersdorlf-Thealer machte Fräulein Lori Stubel

vom Wiener Harmoniethealer die Erfahrung, dass man in Ber-

lin von einer Soubrette nicht nur (teschick für den Cancaotanz,

sondern auch etwas Talent in Gesang und Spiel beansprucht.

d. R.

Currnspondenx.
Wien, den 7. Sepleoiber.

— W.— Oer neue Olrecior des Hotoperulhealeis Herr Hol-

ratb Dlngelsledl trifft erst am I. Uotober In Wien rm und

wurde daher Herr Olrecior Salvi bestimmt sriue proviioriscbs

Tbällgkelt bis dahin fortzusetzen; aueb die Enisobelduog der

Streitfrage Halm-Laube soll Herrn Hofraib Dingelstedt ttberlM-

srii bleiben. Derselbe soll nAinlleb einer neuesten Version zu

Folge zum Generaldireolor beider Hoflbeater ernannt und ibm

die bobwlerlgkelt dieses Doppelamles dadurch erleichtert wer-

den, dass Ibin im Opernibealer die Kapellmaister, Im Burgibes-

ter die Regisseure als Brirälhe dienen sollen. Die gesammte Wie-

ner Jouroaliatik erhebt diesem Projekte gegeuOber energisch das

Banner des Or. Laube, dessen projeklirte Zurücksetzung Jeden-

falls deo Verlust dieses ausgezrlcbnsleu Bühneulellera Io Aus-

sicht stellt, was Im Interesse der Kunst wohl sehr zu bedauero

wäre. Die JOugat« Aufführung vom „Don Juan“ lockte eiu auf-

falleod zahlreiches Publikum In die gegeowärtig meist ziemlioh

verwaisten Räume des Oprriihsusee. Galt ea doch Meister Book
zu liegrQsaco, der uach längerer Urlaubsrelae, die er. Im Cegen-

salze zu Seinen Collegen, einzig und allein im Inleresae aeiner

leiblichen und geialigen Erholung unternommen, io der Titelrolle

die volle Pracht seines uovergleicblioben Organes eritfallele.

Fräulein Carina, gewdbolicb ala Donna Anna bescbählgl, trat

ausoabmawaise ala Elvira auf und Isod ln dieser Parlbie gerech-

ten Beifall, Herr Adams aang den Uttavio mit Getohmaok und

vielem Fleiaae; wären die Mittel dlsaes itrebssmeo Künellera

im vollen Einklänge mit seinem guten Willen, wir hätten wahr-

lieh alle Ursache der Directlon zu seiner Acquisilion Glück tu

wOosebeo. Er sang die B-dur-.Arle, die Herr Walter uns und

dem Mozart bisher siele sobuldig gebiiebeo, mit Oberraschendea

Sehwung und erntete dalür aueSergewOhulIcbeu Applaus. btaCt

F'räulelo Marek, die man tuveralobllicb als Zerline erwartete,

aang F'räulelo Benza und enisprecb, abgesehen von einer total

mieaglflckten Roulade im Duelle mit Don Juan, vullkommeo

Ihrer Aufgabe. Frau Dusimann ala Donna Anna brwAliigto

diese anstrengende Parthie mit eorrglecbem Aufwande Ihrer

achälzeiiswerlheii Krälle. Von Ihren zahllosen Freunden fast

demonslraliy empfangen, trat auch Fräulein v. Muraka am 3. d.

ala Lucia zum etsleo Mala nach langer Pause wieder auf. Oer

Tbealcrzeltel bezeiohnet sie als Gast uod spricht aumil druilieb

aut, dass die lauueubafle Primadonna trotz goldener Lockuogea

nicht für lange Dauer sich fesseln Hess. Der Beifall, deo die

kühnen Pasaagen und glockenreinen Triller der Monden Philemele

wach rlefro, steigerte eich von Botne zu Scene und artete nach
der Wabnslnoasoene Lucia’a in (örmliehe Tobsucht aus; an einer

Siiuir im Parterre lehnte Direrlor Salvi und aelu unwillkürlich

himinelHärta fliegender Blick schien ziemlich deiillich zu sageu:

Per Dio nach solchen Emplaug, ist sie cspalirl uod begehrt
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BO«b lehotaujfqd Giiliteo nifhj! poyero mlp aurcesiiore! — Diete

Wo«be «ebirii Oberhaupt drm (riiliebon Empfang« der vom Ur>

laube allmihlieb tielmKckebrIeo LiclilliiK« des Wleoer Puhllkuma

gewcfbl. Aueb Kitulrio (feiatliiger trat im Theater an der

Wien all Ooulotl« io OlTeiibach’t „Bloubart** am I. d. unter

tioem Blumrotegeo tum rratrn Male wieder auf und daa total

auaverkaufle Haut ependet« der beiirlilro Kdiietleiin »lOriiilacbe

Beweiae «einer Huld. Die twiite und dritte Wiederholung der

Operette erfreuten «ich eine« gleich lahlrrichen Beaucbea wie

die erat«, und auch die mit „Blaubart" erllher alteriilrende

„SohOoe Heleoa” übt noch volle Zugkraft und lioti der uioralU

acbeo Proteate der Mdiirheuer Kritik dürfte IIITenbach der ent*

aobiedeor Liebliiig dea Pnblikuais blrtlim. — ErAulein Ebna,
die ihr erfolgreiche« Ua»t«piel im Hofoperntlieater nie Selika io

Meyerbeer'« „Afrikaiieriii" wOrdig bearhloaaeii und mit Lorbeer*

krAnieo und Blumen beladen .Abschied nahm, kehrt in kOrteater

Zeit, Wenn otnilieh Ihr Coiilract ahgelaufrii, von ätultgart tu*

rOok, um, vorltuOg für drei Jahr« eiigagirt, Mitglied der Wiener

Hofoper XU bleiben.

l)aa Palli-Conrerl, welche« linpreaaario Ullinann am ver*

floaaeneo Samalage Im lleduuteusaale tu Badeu uAcbat Wien

verauataltel bat, Del glAntend au*. Trott der lOr Baden euor*

mm Hohe der Elutrittapreiae fein äiti kusteic 3 Kl. 50 Kr.) war

der grOBSe äaal von elegantem Pulilikum, grOeateutheila Wienern,

di« dort wAbrend deabouimers VeiWellru, öberlüllt und di« KOnstler

wurden belfAlligat ausgeteichurt. NAchst KrAulcio Palti, die ihr

bekaoote« Lachrouplet einige Male ulederliuleli murrte, grttelen

vortugaweiae der bAuger Uelour, der elue Sereuade von Gou-

nod mit schwacher ätiiiinie aber mtiOckendem Vortrag« «ang

und der Piaiiiat Willuier«, der auf einem vortrrffl'chcn KIflgel

von BOsendorfer mehrere Kaolaaieo In brillanter V\'ciae produ-

Ilrte. Auch die Herren Auer und Popper hewAhrteu «ich al«

lOobtig* .Meister ihrer Inatruineote. Der Königliche Prausalache

HolopernsAiiger Herr Wachtel belaod sieh als Gaal lo Wien

und mau gab «Irh «Oasen Hoffnungen bin Ihn als Vnaeo io der .Afrl-

kanerio hOren tu können, io welcher Psrihie er In Berlin execi*

llrl; doch der «prOde KOnkller verscbmAhle die vorauasicbtlicbe

Lorbeerernle und verweilte nur elulga Tage tu aeincro eigenen

VergiiOgeo. — „Tronib .Alcaiar", die lustige tiprrelle Uffenbaeb'«

lo Welcher Eppich die IrObrr von CsrI Trrumann gegeben«

Rolle spielt, fOlll In snklAudiger Weise das Carllbesler. Mehrere

NovllAIrn, worunter eine grossere Uperelle vom Kapellmeister

buppO sind tu Vorbereitung und Werd'U norb im Laufe dieses

Monets tur Aufführung kommen.

Feuilleton.
Auch ein Bild dentseher Einheit

Dem Schreiber dieser Zeilen geheu als .MusikpOdagiigen

die Hefte für deii Gesang in der Schule in grosser Zahl durch

die Hindr. Vom rein musikalischen Slaiidpunkle aus mag
diese Art von Lilleralur freilich zu' unbedeulend erscheinen, um
darObrr ein Wort zu verlieren; iiichlsdestoweniger aber kann

ich versirhrrii, dass eine Durchsicht solcher Hefie tu hOchst

interessaoIeD Beobachtungen fOhrl, auch vom musikalischen

Gesichtspunkte aus, noch mehr aber vom culturhlslorischeii, da

tum grüaalen Theile da.s deutsche Volk.slied darin vertreten ist.

Wie Pilze in fetichler Herbstwitleruog, so schiessen die

Liederhefle hervor, die Ziahl der Liedersaioiiiler wird nachgerade

unObersehbar. Ja, wenn noch Jeder rechlschafTen sammelte,

sichtete, bearbcdele; aber — aber — . von geistigem Eigen-

thum«, lilerarischer Freibeuterei scheinen viele dieser Herren

nur ganz nebelhafte oder auch gar keine Begriffa tu haben.

Doch das gellt uns hier nichts an. Jedes deutsche {..and und

Lindchen, jede Provinz, jeder Gau stellt sein respeclables Con-

tiogeot zu dieser Armee, ja, es wird vielleicht bald dahin kom-

men, dass jede Stadl ihren eigenen Gesang liltersteo tiaben

wird. Wenn uur jeder deutsche Gau seine Liedorsammlung

liefert, so enisleht (ast von selbst die Frage: Zeigt sich denn

da nicht irgend etwas Gemeinsames? etwas, das abgesehen

von der Verschiedenheit der deutschen Bevölkerung Gi-mriogut

des Ganzen ist ? Und das ist die Frage, die uus einen Augen-

blick beachaiiigrn soll.

Wohl giebt es manches Volkslied, manch* deutsches Lie-

bealied, Burscheolied etc., das hie und da, im Norden und

Süden, im Osten und Westen unseres grossen Vaterlandes,

gleichrolsaig gesungen wird. Davon soll hier nicht die Rode

sein, sondern vielmehr von Valerlaiidsliederii, in denen sich die

Deutschen als Deutsche, als ein einig Volk von Brüdern füh-

len. Damit aielit’s freilich anders aus. Was daran feslzuhal-

len ist, daa hat natürlich in erster Linie die Schule, die Volks-

schule feslzuhslleii und die Gesangliefle geben uns dafür einen

guten Aiihall. Aber wir müssen leider bekennen, dass ein

allgemeines Lied, ein deutscher Naliunalgesang dermalen nicht

existirl, also auch io den Schulheften nicht eiithnlleii sein

kann. Wir werden uns daher im Fnigciideo mehr oder weni-

ger ganz auf unsere preussischen sngeiiniitilen NaliooalgesSnge

beschränken müssen.

Am weitesten verbreitet und gesungen scheint noch das

Lied zu sein: Ich liab* mich ergeben mit Herz und mit Hand,

dir Land voll Lieb* und Leben, mein deutsches Vaterland etc.

Die Liederhelle fast aller druUehen Schulen eolhnllen es,

sfibsl die aus der Schweiz. Das hat sicher in der eiuueheo,

leicht singbaren Weise seinen Grund, denn der Text von Hans

Ferdinand Massmaon (1620 gedichtet) hat wnhl schwerlich die

Veranlassung zu dieser Verbreitung gegeben. Das leidige

'Wort „ergeben“ gleich zu Anfang macht doch gar zu wenig

den Eindruck der arlbsibewussleo Kraft und Fülle, die wir im

DeulKhen finden; wie ganz anders klingt es, wenn der Eng-

länder sein: Rute Brillaonia! der Franzose sein: Allons enfanls!

anslimml. Die einfache Volksweise des Liedes (rückwärts bis

1810 verfolgbar) ist aber ganz dazu geeignet, vom Volke fest-

gehalten zu werden. Sie vermeidet alle .Modulation, ist leicht

fassbar und bringt, von grossen Massen ausgeführt, einen im-

posanten Eindruck hervor.

Da fängt unser Preusseiilied schon anders an. Der ganze

Nalionslsloti coocentrirl sich gleich in den ersten Worten;

aber — die Strophen sind zu lang, sind zu cnmplicirl, um
leicht behalten, leicht gesungen werden tu können, und die

Erfahrung hat noch stets gelehrt, dass kaum di« erste Strophe

ohne höchst bedenkliche TexUtockungen zu Ende gebracht

werden knniile. Und nun gar erst die Neilhardl'sche Musik.

Sie ist für eiiien geeiguefeii Sulusänger gewiss sehr wirksam,

wie ja unser aller Veteran Zschicsche seiner Zeit ungeheuer«

Sensation damit hervorgerufeo hsL aber fOr das Volk ist sie

nicht, für die .Masse erst recht nicht. Diese stimmt gewöhn-

lich nur io den Refrain mit ein und Oberlässt die sonstige Aus-

führung der hegleileiiden Inslrumentalrousik.

Sponlini’s Borussia hat sich nicht eingebürgert. Sie ist

ohne Zweifel ein elTectvulles Musikstück, dem aber alle die

Eigenschaften mangeln, welche (Or einen volksthOrolichen Ge-

sang unentbehrlich sind.

Nun bleibt uns noch unser eigentliches Naliooalliod: Heil

dir im Siegerkrans! Wir würden sehr irren, wenn wir glaub-

ten, es sei dies Lied rein preussiscli Fleisch und Blut ge-
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worden. Ach nein, viele unaerer deutschen oder vielmehr

preusaischen (jeIxt xum Theil ehemaligen) Nachbarn haben ge-

glaubt, mit demselben Rechte ein fremdes Anleheo machen ni

dflrfen, wie wir. Es dürfte wohl keinem der Leser unbekannt

sein, data weder Musik noch Text uns gehören, dass vielmehr

beide fremden Ursprungs sind. Der Vollslöndigkeit wegen

mag kurz erwfihnt sein, dass die Weise dem englischen: God

save the King, componirt von Henry Carey entnommen ist.

Wer die umstltndlichslen Nachweise darüber finden will, der

schlage Oirysander’a „Jahrbücher der musikalischen Wissen-

Schaft, Band I“ nach. Aber auch der Text ist nicht ursprüng-

lich deutsch, vielmehr von einem dflnischcn Untertlinn für

seinen König Christian gedictitet. Er findet sich zuerst im

Flensburger Wochenblatle vom Jahre 1790 als ein achtstro-

phiges ,.Lied für den dAnischen Uulerttian. an seines Königs

Geburtstag zu singen“, und hat den damaligen Redacteur des

genannten Ulalles, Heinrich Harries, zu seinem Verfasser. Mit

einer Verkürzung zu fünf Strophen brachte es einige Jahre

darnuf (wenn ich nicht irre 1793) die Spener'sche Zeitung ats

„Berliner Vnlksgesnng“, bearbeitet von Schuhmartier, einem

geborenen Holsteiner, und so hat denn das Lied immer mehr

und mehr an Ausbreitung gewonnen. Wir sehen also: Eine

englische Melodie, ein döiiisches Lied, — das ist unsere soge-

nannte Nationalhymne.

•Mit Ausnahme der einen Strophe iHandel und Wissenschaft

heben etc.), die meist und zwar gar nicht mit Unrecht wegge*

lassen wird, ist es so niAniiiglicii bekannt und zwar nrcht nur

in Preussen. Denn die meisten (ehemaligen) deutschen Bun-

desstaaten haben cs sich gleichfalls angeeignel. Da natürlich

jedes dieser Staalchen, obgleich schon laiiga mehr oder minder

von dem grossen Nachbar abliAngig, seine ganz besonderen

Einrichtungen haben musste, die es in seinen Augen wenigstens

auf gleiche Stufe mit jenem stellten, su durfte ihm doch auch

ein Nalinnallied nicht fehlen. Da war nun freilich guter Rath

theurer, als wenn sich's um Farbe und Form von AufschlBgen

und Tressen an Mililairröcken gehandelt hAtte. Aber hatte

denn nicht das anmaassende Preussen selber eine .Anleihe bei

Fremden gemacht, um zu einem Nalinnalgesange zu kommen?
Konnte man das nicht ebenso gut und mit demselben Rechte?

Natürlich! Und so linden wir denn dasselbe „Heil Hir im Sie-

gerkrnnz“ in allen den grösseren unil kleineren Nachbarstaa-

ten wieder. Was diese zum Theil jetzt wirklich geworden

sind, das sind sie im Liede sclion lange gewesen, nAmlich gut

preussisch, denn dass hier unserm König, dort unserm Herzog

oder unserin Fürsten gesungen worden, das blieb sicli schliess-

lich gleich. Ja, selbst die biederen Baiern singen das Lied

mit der einzigen AbAnderung in „Sei lioliHr König hier“ ganz

mich preiissischer Lesart. Mecklenburger, Hessendarmslädler,

Rlieinbairrn, Hildburgliausener u. s. w., selbst die Sachsen

sind mehr «aler weniger schon lange ganz eines Sinnes mit

uns gewesen. Fast komisch berührt es, wenn wir lesen, wie

die Kurhessen sangen: Ja, biedre Hessen! seht, wie treu er

für uns scliaffl; ihn Johne Gott! Hin durch sein glüi-klich Land,

an das er sanft uns band, scliwörel mit Herz und Hand: ihn

liehen wir!“

Wir sehen, deutsche Einheit, wie in allen Dingen so auch

hier: Alacht's auch so, wie der Nachbar, aber nur nicht ge-

nau so, denn wir sind ja doch dasselbe, was er ist, und er

kommt widil gar auf den liedanken, wir hätten seine Enrich-

tungeii adoptirl. Ltz.

Joarnal-Revae.
Leipz. Allg. Mus.-Ztg.: Sehlase des Artikels Ober Cbryeao-

der's Händel • Biographie; Rrceoslooeo; zum Aodrokeo Helorleh

Rottes nebsl elolgen Bemerkongro Im Allgeaieloea; — elotga

Briefe L. Spobr’a an das Haus Peters io Leipzig. — N. Zritsehr.

f. Mos.: Urbrr die TookOostlerversammluiig Io Mrioingeu. Re-

cenelooeo, Correapondenxso sie. — Signale: Korlaelzuog des

musikaliecheo Adrrtsbuobes (Oresdeo). Viele Nolizeo. — Süd-

deutsche Mus.-Ztg.: Sebluss des Arlikcis Ober Mozart'« Gans voo

Cairo. —
Die fraozösischen MusikzeiluogeD eolbalisn meist our Loea-

Ira; Ober die Cantate von St. SaAns hat untere ZeitsebrifI sehon

sloe OrigiiisI.Corrrspoiidenz gehrsrbt.

Naehriehteo.
Bcrliu. Ira Verlsgs von Sebubsrib di Co. lo Leipzig er-

sebeinl deinuichal da« brrObmie Sepirt In U<raoll von ‘Humnset

lo einer neuen Ausgnbe von Lisil. Dieicibe i«t «o elsgerichlel,

d«ss iDSii da« Werk auch ohne Begleiluug splelru kann.

— Ol« ilalienisehe HpsrngesrlUcbatt unter Oirrolloo des

tmpressarin Herrn Pollin I wird sueser den in voriger Numoier

erwAbiilm NoviiAlen siieb die Oper „Jone“ voo Prlrella tur Aul-

fOhruog bringen. Die Truppe soll eine vorlreiniohe selo und ist

mao hieiigeDorls aut Ibra Lei«iuogeu gs'psnol.

Barby. Unter Leitung des Herrn Muslkdireelors Sering
Isnd am 1. d. Im hiesigen ^rm^nBre ein Conoerl slnil. io dem
Uiiler Andern Andante rellgioso für Orgel und Violinen voo Se-

rlog. der 4B Psalm iQr MAntierehor von Klein, das ThurmwAeb*
terlied von G«de, der KOnIgssieg bei KOolggritz von Srrlog, so-

wie Composlliooen von Bchuherl, Haydn und Mendelssohn lo

gelungener Welse zur Aufführung kamen.

Breelan. Cooeert des Harro Maslkdlreelor D o e i s e h

aua Cöln: PrAtudiuin für Orgel von Markull, Gehst (Or Sopran
von Neukumm, Fantasie vou Bereoa, Vom Tode Jesu (Qr Snprao

von Scbiieider, Fuge von B«cb, Arie aus „Paolus“, Traoseripiioo

für Orgel und Posaune aua „Slabal Maler“ von Rossini, „die AlK

macht Oollea“ für Sopran von Doetseb und freie Fenlatie

für Orgel. —
Oanaetadl. Uaa Grabmal Vogler's, von der Zelt arg be*

sehAdlgl, hal der Groasberzog durch ein ganz neuea, doch dem
von Ludwig 1. dem TonkOoslIrr errlebleirn In allen Tbelleo Ahn-

liebes, ersetzeo Iseaeo. Oer UrolAUsnb ging vor eiaigeo Tagen

und g«nz In d-r Slille vor aieti. Auch lAsst der hletlgr eullor-

hlalorisohe VersrhOaerungsverelo daa Wohn- und Slerbebau«

Vogler'« mil einer Gedenktafel «rbmOckeo.

Halle. Roberl Franz, der hier 'lebende bekauole Lteder-

Coniponl»l, drasrn Otirenleldeo und partielle Taubheit ihn im-

mer mehr von «einer praolisrbrn ThAligkeil ahhallrn, crhAII

vom prensaiachen Culiusminislerlum ein« jAhrliche Mittag« voo

200 Thalern, um ihn, wie es auageaproehener Wunsch ial, io

den Stand zu setzen, die Umarbellong der Baeb'aoben Cantaten

zu vollenden.

Leipsig. Der um da« Muaikweaen hochverdiente Herr Mu-

slkdlrerlur Dr. Moritz Hauptmano hal die Freude, am Iff. d.

ariD SöjAhriges AmtajulillAiim als Cantor der Thomasschule zu

feiern. Die Thomasschule gedenkt diese Feier dureb ein Kiroheo-

concerl zu begeben. Welches an jenem Tage Naehmittage

lo der Thomaskirehe atallOodeo und folgende Nuiznorrn eotbal-

len wird: Cantale voo J. S. Bach, Bsive Reglus, Psshn „Bei

mir gnAdig“ für i viersllmmlge Chöre und 4 Soloatlmmro md
Missa vou Hauplmsiio.

Minden. Oer Mualkdlreetor Herr August W. Fleiaobhaucr,
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wairbtr «m 8. Dtcbr. 1796 lu Eiaibrrk Kfbcren war. Ul am

6. d. Kralofbro. Mrbr dmn 90 Jahra war er Dirigent deaMuaikrorpa

eom liifanl 'RkI. No. 15, und darcb arlne Liebe aur Kunal eniataa*

deo der bUalgc Moaikverrlo aaddU LlarferUfat, 4ereo hMKjabrlKer

liOHer er war. Begabt mit einem auageirirboeteo GebOr, wurde

er ala hewkhrler Dirigent vieiracb g'iuehl, beiondera bei den

jibrlirben Muaikfealen dea norddeularheo Wünnrrgeaangvercina.

MtBCJieM. Die bieeigrn Zeilungro eiilballen folgeode .Mt*

leige
:

„Projekilfte Beralbuogea vou Ceeaogakuiidigee“. Im In-

lereaee der Rrgroeralloo einer hart bedrieglm Kunat, reep. der

Neuentwiefcliuig d«e deuierheo draaalwrbca UeeaDgaa. riehla

leb an alle Geeaogi- und Slimmbundige. Geaangelehref und Leh-

rariooen die Frage: „tAer hat Keoolniaa eon elneni hoben Be-

glater der Sopraoatlmme, naturgemlea and lehrbar g-nanni „Voix

mixle“ und wer in dieaeni Fnlle will lu genieiniiQitiger Aua*

beutuug der Erfabriingeii und Forarhungeii Eiiiielorr die Hand

bieten, in gemelnseharilii'her gleicbberechllgler Bcralhung dieae

wichlige Frage leilgemAea lu tiöflerol Dagegeu Will ich (u-

gleich dirjeiiigeo Geaanglehrer olC„ kvelrbeo dirae 6aobe tremd

Isl^ beaondera aurb Dlrlgenle* und VoiaiAud« «oo Vereinen hier-

mit ergeltMial aiiiladan die hetreffeoden Sludieu bei mit par-

aOulich tu maehen. waa in eehr kuiter Zelt geaohetira kann

UBit aie io den Stand aettl, <laa genannte Kegialer laal alten

Ihren Sopranialen, deueii ea von der Natur veraagl aoheint, tu

Null Und Frommen dea Klangefferle und deren Geaiindhelt bei*

bringen zu kOnqen. Gdllgrii .Antworten und grUlligeo Anmel*

dupgeu aehe irh erwarluiigavull eulgegen. Httnehen, Ende

Aiignat 1667. Friedrich Schmlll, Verf. der gr. Ge», f. p.,

Geenngalehrer 'und Voraleher der priv. bi. Opernachiile, Cgrlalr,. 10.

— Am iW. Augtiat iit hier DIfenbaCli'a „SchAne PeU' V*

iiil groaaem Erfolge in Scene Kegaiigea.

Pesi. Im NaUooaltbnater wird Adelburg’a Oper ., Zrioy**

dnniDlrhal zur Aufführung gelangen.

NcbtHieberk Den 24. und 25. Anguat e. wurde hier

daa zweile Geaangfeal dea Callie'srhen Kreta - SAngerbundea

gereirrl. Di» ganze Siadl war Im Fealachmnck und alle Schieb*

leo der Geaellaehafl bethelllglen aich an dem achOoen Feale.

Sonoabeo(l, dyi 24- Apgpat war daa nVi l’*'#!'-'
verbun-

dene Coiicerl. Die CoiicertaAtle, ^ an der Zahl, wurden recht

gut puagefahrt. Dirigent wie Mitglieder de» SAiigerbunriea waren

mit liriiai n§d Eifer Uireii 4blttaben tugaweiidrl. Unpa den

Coispuaiiionea Und heaondeia ,.Gilacbiirr von F. W. Srriug (aua

deo Juniualiedero, eracliienen l>ei Bote dt Hock) groaaen Betfall.

Dem Coiiipooislea wurde am folgenden Tage von „aAmmllieben

Featlhelliiehmern" dap Telggrap^ni zuge»n/idl: ..Dem VerachOoe*

rer unaerea Fealea, SchOpfer dea hehren „Gitachin" in gehobener

Fealaiiminung Dank und Hoch!"

WieabatieB. 5. Curhau^-Oguperl: Duverlore zu „Aatorga**

von Aberl, Arien altf „Travialn“ und „Slcillaiilaehe .Veeper" yno

VrAi tt r. vpn dpp pe^yel-Dypreit. Arie de» Sprosiro giy dry

..EaubeiBdIe': und Lieder von .Speyer i|nd Lenz (Herr |)r. Schiuid),

Serenade und Allegro giojpro vou Man<leleruho und Clavieraoli

von Hauer (Herr Hauer), A durConcert (I. Salz) und Vloliuaoli

von Vieuxtrmpa (Herr Vieuziempa.)

WUti- Der CutfipvAial Herr Zaylf hat wieder dr.el neu«

llperelteii vollendet und der Direclion vom Carl.lhealer eilige*

reicht und zwar „Mcialer PulT', ,,Der Gaugral“ und „Der Kaub

der Sabinermneii",

Mrffliapl. G ( va er I

j
der gefeierte hrJgi«clieToufrlzer, achreihl

fOr daa MoniiaivThenler eiiae nenn Oper, die im M’inter In

»eene gehen wird.

Die KnbthirtiUich-ihenMtischeo W«rkff »uf masl-

kaliscbem Gebiete vom Januar bis lum J(ani 1867.

(Schluss aus No. 85.)

Bl&tter, liegende, f. katholische Kirchen -Musik. Fflr Deulsrh-

Innds Vglk.s.s«lMilloli(cr, sowia t dma'rgegAan, Ot)ta|i|teD ii.

Freunde der Musik hrsg. uutcr Mitwirkg. mehrerer Musiker v.

Frz. Will, 2. Jahrg. 16417. 6 Nni. |B. m. Musikbeil. 1 B.i hoch

4. Ilegciishurg, Pu.atet 18 Ngr.

Caeclllo, Organ f. knthol. Kirchenmusik unter Mitwirkg. auswArk

Musiker hrsg. v. H. UberboOcr. 6. iahrg. lHil7. 12 Nrn. (B.)

gr. 4. Liixeiiihiirg, Biick. haar n. 1 Thir.

Echo, Berliner .Viisik-Zcitung, hrsg. v. e. Verein theorvt. u. pracL

.Musiker. 17. Jalirg. 1KI17. 62 Nm. (B.i hoch 4 Berliu, Schic-

siiiger'scbe B. ii. 2 ThIr.
;
vierleljnhr. n. | Ttilr.

Enterpe, Eine Muslk-Zeilsrhrtil f.Deiilschlnnds Volksschullehrer etc.

Hrsg, in Verhiudg. m. Vusik-Dir. Sem.-I.ehr. L. Erk, CanL A.

Jacob u. .Miisik-Uir. G. FlOgel, v. Musik-Dir. Sem.-I.elir. Ernst

Huiilschcl. 2i>. Jahrg. lKt>7. 10 N-rn. (12 B.) gr. 8. Leipzig,

Merseburger, n. 1 -Thir.

lenatsbericbt, mu.aikaliseh-lillerarischer, neuer Miisikalien, musi-

kalischer Schriflcn ii. Ahliildimgcn f. d. J. ISUfi u. 1807. AI»

Foiiselzg. des Haiidliueha der niimikal. Littvratiir. 38. uud B9.

Jahrg. üd. 0. Foluii 7. u. 8. Jahrg. Red. v. Adph. HofiHeisler.

a 12 Nru. (li 1 - 1 j B.| gr. 8. Leipzig, Hofmeister. 4 Jahrg.

o. I Tlilr.; -Schreihp. 4 n. 24 Ngr.

aaik- nnd LUteratorklaU filr Volksschullehrer ii. Schuirroiiode.

2-4. Jahrg. 18fd>-1867. 4 12 Nr«, (a 4~1 B.) Lex.-«. Wien,

Sallmaycr A Co ä. Jahrg. ii. 20 Ngr.

•alkteltoag, neue Berliner, gegrOndel v. Giist. Bock unter Mil-

wirkg. thuuret. und pract. Musiker. 21. Jahrg 1807. 52 Nrn.

(B.) Imp. -4. Berlin, Bote & Buck. n. 3. Thir.; Iialbj. n. 1| Thir.

Mil Musik-HrAiuie n. 5 Thir.; lialhjAbri. u. 3 Thir.

— niederr!:eiiiische, f. KiiiisLiuuiide u. Kün.sller. Hrsg. \. Hrof.

L. Bisrhoff. 16. Jahrg. 1807. 62 Nrn. (B.) .MH Beilagen, gr. 4.

Köln, Du Mont-Scliaiiberg. llalbjAlirl. n. 2 Thir.

— siidilciilsulic. Red.; l'd. Foeckercr. 10. Jnlirg. 1807. 02 Nrn.

fB.) Fol. Msinz, Scholl's Söhne. 1 Thir. 18 Ngr. (2 Fl. 42 Kr)

Siagerblatt, schweizerisehes. Organ d eidgeiiöss. Sniigcrverein«.

7. Jahrg. 1807. 24 Nm. (B.i Fol. Bern, (Huber A Co.) a. 1 Tfalr.

4 Ngr. |1 Fl. 67 Kr. rh.)

SwagerhaUe, die, Allgemeine deutsche Gesangvercius-Zeihing filr

das in- uud Ausland. Red. v Heinr. HIeil. 7. Jabrg. 1807.

02 Nrn. tB.| gr. 4 Leipzig, M. SrhAfer. n. 2 Tlilr.

— die ueue, Deutsche GesaiigvuruinszcUung f. das lu- u. Aus-

land. Begründet u. ini Vereiu ui. A. Mellilessei, Frz. Abt, V.

K. Becker etc. hrsg. v. Müller v. der Werra. 0. Jahrg. 1807.

62 Nm. (B.i gr. 4. Leipzig, Klein. Vicrteljährl. haar n. ^ Tlilr.

Signale, f. die niiisikalisctie Well. Red.: Bartlioll Senff. 25. Jalirg.

1807. 62 Nrn. lä 4 ~ 1 B-l gr. 8. Leipzig, SeolT. «. 2 Thir.

Sympbenia, fliegende HIAIIer f. Musiker u. MusiklKuode. Jalirg.

1807. 11 Nrn. (a 1—1^ B.i liocii 4. Leipzig, Kahnl. n. 1 Tlilr.

Zeiltohrlfl, neue, f. Musik. Red.: Frz. Brciidel. Jalirg. 18417.

62 Nrn. (A I-I 4 B.) gr. 4 Leipzig, Knhiil. n. 4} Thir

— neue alluenieiiie, f. Thealer u. Musik. Red.: Yoiirij v. Anold.
Jahrg. 18417. ,62 Nrn. |a 1} B.) gr. 4. Leipzig, Rhode, lialh-

Jnlirlicll n. 2 Thir.

Eeltnng. Leipriger allui-meiiic musikalische. Red.: Selmar Ragge.
2. Jahrg, 1807. 62 Nm (4 IJ R.| liiip.-4. Leipzig, Hieter-Rie-

dermauii. ViertclJAlirl. n. I 4 'Ihir,

Zellner's UläUer f. 'J'lioater. Musik 11 . bildende Kunst. 13. Jtibrg.

18417. Ut4 Nrn. Ii.) Fol. Wien, IF. Klemiil.i o. 0) ThJr.

L'iiler Vrratitworltii'hkrtl vpii K- Bork.

—
I I I I M PVIUI I

(If'rnrralbass-elntrrridit.

Am 1. Octolier iMtgiiiiil in iiiciiier Claviersiliiile, Schüiiebei-

gerslra.s.sc 4, ein neuer Cursiis für Erwai li.seiie iu 4ler allgemei-

nen M4isikletire. Das Honorar beträgt iiioiiallicli 1 Tlialer. Nä-

heres Hrospect. Robert Bitner.
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NoTitit«D> Liste Tom Honat Aagast 1867.

Emprehlenswerthe Musikalien
publicirt von

JUL. 8CI1UBERTH 4& €o.
Leipzig und New-York.

Bcrnslelo, Ad. Op. 10. Eucore Galop pour Piano . .

Oacbaaer, L. Op. 16. Trinklied. Brindisi d'Jone de

Petrelia pour Piano

Oaldbeek, Hob. Op. GO. Trois Perles de Salon p. Piano.

No. 1. La Reine des Beiles (Promenade)

Jenaen, Ad. Op. 34. ,^lt Heidelberg, du feine!“ .4us

Joseph Victor Scheflers „Trompeter von SAkkiugen “.

Concertlied für Bass oder Bariton mit Pianoforte . .

Mayer, Cbarlea. Le Rossignol Captil, Valse pour Piano.

Nouv. Edition revue, corrigäe et doigtic par K. Klauser

Mills, .S. 8. Op. 13. Premiere Tarantelle p. Piano . .

Mollenbauer, lld. Geheime Liebe ISecret Lovc). Lied als

Mansch arrangirt

D8.sselbo als Galopp arrangirt

Haller, r. W. Op. 54. Wackerungel's Weinbüchlein.

Neun ChOre für Mfiunerstimmen in 3 Heften.

Heß 1. Denksprueh. 0 Wein. Das Lebenslicht. Parti-

tur und Stimmen
- 2. Wassersnoth. An einen Täufer. Was wir lieben.

Partitur und Stimmen
— — Op. C2. Deu.\ Morceaux de Salon pour Piano.

No. 2. Lucia-Galop

Perabeao, Henri ür. Valse Favorite de W. A. Mozart,

varii pour Piano

RafT, Joarb. Op. 59. Duo für Pianoforte und Violon-

cell. 2. verbc.ssertc .Auflage

— — Op. 73b. Gro.sse Sonate für Pianoforte zu 4 Hän-
den (iiacli der Pinuoforte-Violiii-Souate Op. 73) . . .

RIHrr, F. L. Op. 4. Elfenliehe (Fairy Love). Lied für

eine Singstimme mit Pianoforte

Rode, F. Op. 10. Air varie pour Violon avec Piano .

Scbmltt, J. Op. 302. Acht Rococo-Walzer f. Pianof.

Heß 2. An Fanny. .4u Helene. .4ii Laura ....
Heft 3. An Louise. An Marianne. An Sophie . . .

— — Erinnerung au Wien. Sechs Tanz-Rondiuos im

leichten Style für Pianoforte.

No. 3 Introdiictiou ii. Rondo über Lanner's .Amalien-

Walzer. Op. 251. N. A
No. 4. Roudino über Lanner's Komet-Walzer. Op.

252. N. A
— - Op. 253. Le Debüt du jeiine Pianisle. Doiize

Morceaux in.striictifs sur des Thämes populaires. .No. 7.

Die Fahnenwaebt von Lindpaiiitner

No. 8. S'.Mailüßerl von Krcipl

Die beiden Dilettanten am Pianoforte. Ausgewählte
Composiliüuen im leichten Style zu vier Händen.
Cah. 6. Zwei Rondinos über Themas von Aiibcr.

Op. 217. N. A
Sebubert. Camelie Valse et (juadrille sur des Motifs

de rOpera: „II Carneval di Venezia“ de Petrella pour

Piano. No. 1. Valse

No. 2. fjundrille

Sebamann, Kob. Up. G8. Album für die Jugend. 43
kleine Clavicrstürko. Neue .Ausgabe, progressif geord-

net und mit Fingersatz versehen von K. Klauser. In

einem Bande mit Portrait des Componisten geh. 8*. n.

Da.sseihe eleg. geh n.

Wrla, C'b Op. 73. Les Beiles dos Etats-Unis d'Ame-

riijue. .6 Morceaux caracteri.stiques pour Piano.

No. 1. La Belle du Nord. Marche de Fäte .

No. 2. La Belle du Sud. Galop de Genre . .

TUr. 8fr.

— 10

- 16

- 16

- 10

- 10

- 15

- 10

- 71

- 271

- 271

- 16

- 15

1 20

2 —

- 15

- 10

- 10

- 10

- 15

- 10

10

10

— 10

7}

10

15

— 15

— 15

Neoe iQsikalieD
aus dem Verlage von

Breitkopf d HArtel io Leipzig.

BarKlel, W., Psalm SB für Doppeicbor ohne Begleitung.

Op, 33. Partitur

— — do. Slngstinimen

Beethoven, i„ v., 5. Symphonie. C-moll. Op. 07. Xr-

rangirt für Violine, Violoncell und Pianoforte zu 4 Hän-
den, von C. Burchard

BonewilK, J. H., Snr la mer. Grande Fantaisie pour le

Piauo. Op. 28. Nouvelle Edition

David, Ferd., Die höbe Schale dea Tiollnapteli. Werke
benlhmter Meister des 17. und 18. Jahrhunderts. Zum
Gebrauch am Conservatorium der Musik in Leipzig und
zum Olfentlichen Vortrag für Violine und Pianoforte

berausgegeben.

No. 11. B&odel, Sonate, A-dur
- 12. Tartini, Sonate, D-dur

EnKel, D. H., „Bein BoffDaogsaterD“. Russisches Lied,

für das Pianoforte übertragen. Op. 32

Bendel, G. F., Concerle für Orgel oder Pianoforte , für

das Pianoforte zu 4 Händen bearbeitet von G. A. T b o -

mas. So, 2. B-dur. No. 3. G-moll i

Basse, G., Zwei Polonaisen für das Pianoforte zu 4 Hun-
den. Op. 3. No. 1 und 2 ä

Baydn, Jos., Symphonien. .Arrangement für das Piano-

fortc zu 4 Händen. Neue Ausgabe. Erster Band No. 1—0.
Elegant brochirt

Meyerbeer, O., Der Prophet. Gros.se Oper in 3 Aufzo-

gen. Vollständiger Klavierauszug. 8". Eleg. brochirt

Ramann, B., 10 kleine Tondlehlnngen für das Piano-

forte, Op. 2

Mcknmaiin, Heb , Phantasie für Pianoforte. Op. 17. Ar-

rangement für das Pianoforte zu 4 Hdn. von Aug. Horn
Winter, II , Ständchen für das Violoncell mit Begleitung

des Pianoforte. Op. 8

2Wr. Mhr.

1 10

- 20

8 -

1 -

- 25

1 —

— 20

- 25

- J7*

3 15

4 -

- 25

2 —

- 16

/m Verlage der Untereeiehneien erschien soeben;

Grande Fantaisie
sur des Molifs de l'Opera

IM) H SOIa . »
de Mozart

pnr

HllENE KEHPNER.

Demnäcntl rrtchetnen

;

XM.O

#ro|l|er^oginljon(i£r0lsttin
Btiffo-Oper

von

Valse pour Piano Qtiadrilie

pe'ir pnr

Strauss. R. B i a 1.

SD, ^ S,
(E. BOCKi, Kgl. Hof-Miisikliniidlung in Berlin und Posen.

Vf-rltig von Ed. Bote A B. Bock (E. Beck), König). Hubiiusikhaudlung in Berlin, Französische Str. 3.3'. und U. d. Linden No. 27.

Onirk von i* F «Schmidi iti Hvrlta. linier (aindFtt No.
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XXL Jahrgang M 38. •IM Nsainer

Z4.
IS. September 18^.

Zu beziehen durch:
WIKI. Gotlar l.fwy.

PiBIS. Braoduii, Rur Rirh»liro.

LOHDOK. J. J Rwtr \V Comp
St PETSBSBDBG. B.m.fd.
STOCKflOLM- A. LundqoUl N K 11

E

I Bobp dit Bohiratf.IBW lUAA..
J Sflborfob^rf 6t Lou

BABOELORA. Andr^ VidiL

WABSOHAO. BttiHliorr iV Wo((T.

AMSTEBDAM. Jkyfbrdrsebr Uaebbudloog.

lARARD J. Kicordi. K. taeoo.

BEKLRER MIISIKZEITEWG
gegrOndet von

unter .Mitwirkung theoretischer

Gustav Book

und practischer Musiker.

BeMtellanKCD ebmcB an

in Berlin: L Bete • 6 . Bock, KraiizOs. Str 33e,

U. d. Linden No. 27, Poeeii, Wilhelmslr. No. 21.

Stettin, KOnigs.'itresec No. 3 und eil«

Post- Anetnlten, Huch* und MuKikhnndlun^eIl

di-e in* und Auslnudee.

Preis der einzelnen Nummer B S);r.

Brler« nad Hakete Freie den Abonnenie nte.

jährlich 5 Thir.
| mit Musik-PrAmie, bu*te*

werden unter der Adresse ; Hedectioii |BalbJ&hrllel> 3 Tbir. ( heud in einem Zusiche*

der Neuen Herliner Musikzeitung durch J
ruuK.s*Sclieiii im Betrage von 5 oder 3 ThIr

dl. v.,„d.h.ddid., d.,..ita,

Ed. Bete A B. Book (iUkrllob 3 TbIr. i .

Halbjäbrlioh I TbIr. 25 Sgr.
|

“•*"* P'''""'*

* Insertionspreis für die Zeile l| Ssr.

n Berlin, Unter den Linden 37, erbeten.

Inkall. O.brr >11. n.a.rr Kirrbraina.lk and d**, wm iu ihr.. .Srabel.ban); in d«r ...na>'li>rh.ii Kirvh. bcvon.l.» N.illi llinl, vn>n .Stn.It.Srhnlriilh AllMrtt (t-'niK.linnt)

— Nnmaionra (CU.i.rina.ik). — B.tUn. H.vua. — IÄ>rrapan>i.ni mm Wien. — VMritl.lan; Sbakr.pMirF'» An.inhtrn flb.r Ma.tk ond der Stand d«r AIa.ik in Knfl.nd
tu Sbnk..p.M.'t ZMt. — Joumtl-Rnoe. — .NtrhritMen. — Intarttr.

Ueber die neaere Kirebenmnsik aodLdas, was za ihrer Neabelebang

in der evangelisohen Kirobe besonders Roth tbnt.
Vom Stadt-Sehulrath AUterii.

(Fortsetzung.)

Die gewöhnliche musiknlische Messe besteht aus vier

HaupHheilen, welche sich gcnmi an dak Hochamt am AI*

rare anschlipssen. Den erslen Theil bildet 1) der In-
troitus, meist ein kurzes OrgrIprAliidium, wfllirend der

Priester am Altäre die vorgeschriebenen Gebete spricht

;

2) das dreimalige „Kyrie eleiton". — Mil der Inlona*

lion des Otoria durch den Priester beginnt der zweite
Theil; er rniliAlt 1| Ans „Oloria''

;

nach den darauf fol-

genden Gebeten des Priesters folgt dann auf die von dem-
selben vorgelescno Kpislel 2) das Oraduale, ein kurzer

Gesangssalz, dessen Texl aus den Psalmen entlehnt isl,

und der seinen Namen davon hat, dass der üiacon wflii*

rend derselben auf dett Stufen (gradibu»} am Lesepulle

sich befindet. Die Auswahl, mit RfickMcIit auf die (Epistel

des Sonntags bleibt dem Leiter des Chores Oberlassen.

Den Schluss des zweiten Tbeils bildet nach dem vorgele*

senen Evangelio 3| das „Credo", und zwar in der Form
des Niednischen Glaubeiisbekennlti'sses. Den drillen

Theil roachl die eigentliche Consecratiou der Hostie und

die dadurch bedingte Waiutlung (Transsiibslantialion) aus;

aie bildet den HAhepiinkl des ganzen Actes. Fflr sie isl

musikalisch das Offertorium bestimmt, und zwar in zwei

SAIzen. 1) dem „Sanctus" und 2| dem „Senetftcf««".

Mil der Zertheilung der Hostie beginnt der vierte Theil,

zu welchem I) das „Agnue Dei" gehört, als gMuhiger

Ausdruck der Anbetung des geschehenen Wunders Seitens

der Gemeinde; er scbliessl 2| mil dem „Dona nobis pa-
cem", dem demftlhigen alter gleuhensvollen Flehen um
Frieden. — Der auf der Idee des Messopfers ruhenden

Altarhandinng enisprechend , soll nun auch die Musik zu

einem in sich zusammenhfingenden Ganzen sich abrunden.
Sie beginnt mit dem demülhigen Flehen der schuldbelade-
nen Gemeinde um Gnade und Erbarmen (Kyrie) t bei der

Mahnung, dem Gölte die Ehre zu geben, der sich durch
Christo in seiner Hi>rr|iclikeit ofTi-Hhart hat. geht sie zuni

„Gloria" Ober, und von diesem zum kircbliclieii Bekennt-
nisse, dem „Credo", weil in dieser Erneuerung des Bewusst-
seins ihrer .Angehörigkeit zur allein seligmachenden Kirche
zunächst der Quell des Trostes für die Gläubigen in ihrem
Scliuldhewiisslsein sich OlTnel. So ist die Gemeinde vor-

bereitet auf das Mysterium, das vor ihren Augen gesche-
hen soll, ja sie isl voll demfilhigen Sehnens und Verlan-
gens darnach. Darum erscheint ihr, im Hinblick auf die

priesterliche Conserration und deiuQlliig sich beugend vor
der Heiligkeit Gottes, die solch’ ein Opfer fordert, das
„Sanctus" als aus ihrer Seele gesprochen; an dieses reihet

sich die Verlierrlicliiing dessen, den der Ewige zur Erlö-

sung der Menschen gesandt, und zwar ganz allgemein ge-

fasst, in dem „Benedietus", dagegen aber mit besonderer
Beziehung auf den üpferlo«), in dem „Agnus Dei" an, wo-
bei der Priester nach der Wandlung der Gemeinde die

Hostie zur gläubigen Anbetung vurlmit. Das aus dieser

Anbetung sielt losringende, der ErhOrung gewisse Flehen
um Frieden, der. nachdem Christus einst fOr die SQnden
der Meiiselien, die bis d.sliin gelebt, gestorben, jetzt nur in

dem unblutigen .Messopfer des Priesters zu gewinnen isl,

bildet in dem „Dona nobis pacem" den beruliigenden Ab-
schluss. — Dias sin>l die frommen Grundslimmungeii , auf

denen die katholische Me.sse erbaut isl. und denen auch
die musikalisclie einen enispreclienden, wArdigen .Ausdruck
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»eben soll. — Von dieser gewöhnlichen mnsiknlisclien

Messe weichl die gleichfnils aus vier Theiirn beslehende

Seelenmesse (Requiem) in einigen, wesentlichen Punkten

ab. Oer Introitus ist hier ein ausgerohrles, grosses Ge>

sangsslfick und enthalt das Flehen der zur Todtenfeier Ver-

sammelten um ewige Ruhe fhr die Üaliingescliiedenen und

ünriirii. dass das Licht des Himmels ihnen leucliten mOge
(„Requiem aetemam“' ete./. Daran sclkUaast aioh das „Ky-
rie eleison", dem Sinne nach als angstvolles, dnreh den

Gedanken an Tod und Gericht liervorgenifeiies Flehen um
Gnade und Erbarmen ffir sie. Der zweite Thcil ist ein

ganz anderer, als in der gewöhnlichen Messe. Das „Glo-

ria" mit seinem Jubel muss verstummen; ebenso ist für

das „Credo", welches aus jener gehobenen Slimmung als

unwillkürlicher Erguss des Herzens hervorströmt, kein Raum.

Statt dessen treten hier diejenigen Betrachtungen und

Stimmungen ein. welche der Gedanke nn das Fegefeuer,

dein (tie Uahingeschiedenen niiheimgerallen, und das sie er-

wartende Gericht erweckt. Sie sind in dem zweiten Theile

der Seeleiimesso enthalten, deren musikalischer Behandlung

das grossartige, tief ergreifende Gedicht des Thomas von

Celano vom Jahre 1250, „Dies irae", zum Grunde liegt.

Eis ist dem Componisten zu freier Behandlung hingegeben *|

und wird wegen der Erhabenheit seines Gedankeninhalts und

des erschütternden Eindrucks der dariti aufgerollten Bilder stets

den Höhepunkt in der musikalischen Bearbeiliing bilden. Der

drille Hauplthuil der Seelenmesse, das Offertorium, zu dem
Acta der priesterlichen Consecralion, wie bei der gewöhn-

lichen Messe, gesungen, enthält in dem „Domine Jesu

Christe" eine nochmalige, aber mit dem Hochainlsriliis un-

mittelbar verbundene Bille um Errettung der Seelen der

*) Mozart hat in seinem unvercleictilinlien Requiem dieses

..Diti iiaf sehr glücklich in sechs Musiksliicko von nigciithüin-

lichem, den Textesworten entapreehonden Charakter zerlegt; sie

alle aber, von unnachahmlicher Schönheit, stehen mit einander

in innerer Verbindung, ln dem ersten Satze, dem ..Di>< ira«".

schildert er ergreifend den Schrecken, der die Menschen bei dem
vom Weltuntergänge begleiteten (icrichte crfiillen werde. Ibiver-

leichlich ist hier das „Quoniai iremor” elo. in der zwiefachen

ehaodliing. Mit dem zweiten Satze ..Tsha mirmm” etc. beginnt

unter vormisgclicndem Posauuonruf das Gericht sellist. Die Schil-

derung der Erscheinung de.s Weltonrichters athii4;t hier, im Ge-

gensätze zn der am Schlu.s.se des vorangehenden Satzes herr-

schenden unruhigen, ja stünnischen Bewegung eine erhabene,

grossartige Ruhe, bis am Schlüsse die einzelnen, in der Schilde-

rung des Weltenrichters sich ablöseiidcn Stimmen sich in dem
Seufzer und der Klage von hinrei.sseiidem Wohllaute veroinigon,

dass auch der nach menschlichem Urtheile Gerechte an jenem
Tage nicht sicher sei vix jutiut lU tecuTus—j. Einen mAch-
tigen, aberwAlligendeii Eindruck macht nunmehr der dritte Satz,

..Hex tremendee-- etc., ein Chor, wie ihn die Vorstellung des eben
geschilderten Richters hervorruR, bis sich aus allen diesen

Schrecken der gvAngsligten Seele zum Schlüsse der Gedanke an

die Gnade und das uunachahnilichc Flehen um dieselbe in dem
,.>elea m«, fons pietaiis“ beruhigend losriagt tu der weiteren

Fortführung dieser Stimmung, unter Hinwendung zum Erlöser

selbst bewegt sich der vierte Salz ..Heeardore-’, ein au.sgedchn-

tes (juartett für Solostimmen, vielleicht das schönste MusikstOok

dieser Gattung, das je geschrieben worden, auf das der .Meister

selbst den böch.sleu Werth legte. Es ist ebenso ausgezeichnet

durch die Schönheit der Themen als durch die unvergleichliche

Au.srohrung. Im lebendigen Gefühle der Schuld mahnt die ge-

beugte Seele hier den Erlöser an alle von ihm während seines

Erdenwallens gegebenen Beweise svinea Erbarmens, um so des-

sen gewiss zu worden, dass auch sie desselben sich nicht vergeb-

lich getrosten werde Aber dennoch kann sie des Gedankens
an die Qual der durch ihre Verslocklhcit Verdammten sich noch
nicht entschlagen. Dieser Stimmung giebt der fünüc Salz ..Ce»-

fuiQiif einen erschütternden Ausdruck in den .MAnnerstimmea,

an die sich aber unmittelbar wieder das Flehen, von Frauen-
stimmen vorgetragen, dass sie zu den Gesegneten gehören mö-
gen, in dem ..Ora m«" etc. nnsebliesst, bis dass es mit dem Ge-

bete Aller ..Oro turplex“ etc. schliesst, einem Salze von liezau-

bemdor Harmoniefolge, der die Seelo zur Atlbetuog der ewigen
Guttesliebe stimmt. Den Schluss bildet der sechste Satz, das
..Locrynoia", eine ihränenweiehe Klage der emplindonden, wenn
auch glnuhensv(dl ihrer Rettung .sich bewiis.slen Seele über den
Tag des Zorns.

Verstorbenen, die mit einem zuversichtlichen Ausdruck des

Vertrauens auf die göttliche Verhoissung „Quam olim

Abrahae" schliesst. Daran reihet, sich in dein „Hostias"

der .Ausdruck ruhig gesammelter Stimmung, gewonnen aus
dem gläubigen Hinblick auf das eben dargehrachte üpfer.

In dem vierten, den) Schlussiheile, finden wir zunächst die-

selben (ie^ünge wie bei der gewöhnlichen Messe, und zwar
das „Sanctus" an der oben bezeichneleu Stelle, sodann
das „Benediclus" iidd „Agnus Dei", iia Wi-senllichen von
gleicher, glaubensvoller Slimiming getragen, nur immer mit

besonderer Beziehung auf die Dahingeschiedenen. An
Stelle des in der gewöhnlichen .Messe den Schluss bilden-

den „Dona nobis pacem" tritt hier eine Wiederholung des

Introitus, „Requiem aelemam" ein, der Sliromiing der Ver-

sammelten auf das Herrlichste entsprechend und das musi-

kalische Werk zugleich auf schöne Weise einheitlirh ab-

rundend.

Wir haben in dem Vorangehenden den diesen Messen
zum Grunde liegenden, der katholischen Lehre entnomme-
nen, an den kirchlichen Cullus sich' eng an-chliessenden

Gedaiikeninhalt dargelegt, dem der Componist einen ent-

sprechenden musikalischen Ausdruck zu geben hat. Da-
raus ergeben sich für uns folgende Sätze;

1) Die Composilion solcher Messen von evangelischen

Tonsetzern kann niemals den Gehrauch beim kirchli-

chen Gottesdienst zum Zweck» haben, da für einen

solchen, es sei die gewöhnliche Messe oder das Re-
quiem, im evangelischen Ciiltus absolut kein Platz ist.

2) Derartige Compositionen können ihre Entstehung nur
dem besondarii Interesse an der diesen Werken eigen-

thümlichen traditionellen musikalischen Form zu dan-

ken haben, welche den Componisten reiche Gelegen-

heit zu Gonirapunkiischer Behandlung und zu ausge-

dehnten Arbeiten im strengen Style darbielet. Die er-

habenen Vorbilder der alten katholischen Componisten,
ein Gegenstand langjälu’igen, ernstesten Studiums, um
aus ihnen nicht blos in den Styl jener Werke, sondern
auch in den in ihnen wehenden liefen, frommen Geist

einzudringen, fordern zu derartigen Versuchen auf.

3) Steht solchen Componisten ein tüchtiger Gesangverein

für geistliche Musik zur Seile, so eröffuel sich damit
die Aussicht auf eine AulTührung des W'erkes, sei es

im Concerlsaal oder in der Kirche, ausserhalb des
Gottesdienstes, als eine rein musikalische. Damit liegt

die Versuchung dazu um so näher, als, wunderberer
Weise Niemand heut zu Tage sein Befremden darüber

zu erkennen giebt. derartige katholisch-kirchliche Werke
von proleslanlischen Componislen geschafTm ze sehen,

vielmehr, und nicht ohne Grund, dem svlbstverirugneo-

den Bemühen desto grössere Anerkennung gezollt zu
werden pflegt. Dennoch glauben wir es eine Versu-

chung nennen ZU müssen, welche den prolestanüscheo

Goroponisten von seiner Bahn auf diese ihm 'fremde
abföhrl.denn

4 ) der Gedankeninhalt dieser Messen ist von der .Art, dass

ihn das protestantische Bewusstsein, nimmer ohne die

entschiedenste Umbildung sich anzueignen vermag,
dessen: zu geschweige«), dass der andächtige Ge«lnnke
an diejenigen Cullusmomente. für die die einzelnen

Sätze bestimmt sind, dem protestantischen Componislen
durchaus ferne bleiben muss.

5) Bei 'Solcher UnmOgKchkeil einer gänzlichen Hingabe an
den Gegenstand wird daher auch wohl kaum von der
echten Begeisterung die Rede sein können, die allein

em wahres schöpf^srisches Kunstwerk als Product des
tiefsten inneren Empfinden» ermöglicl)t.

ö) Nimmt man dagegen zu einer geistigen Umbildung des
Gegenstandes seine Zuflucht, wie J. S. Bach nach dem
oben Aogedeuteten in seiner grossen H-moll-Messe ge*
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thnn, so hOrt dns Werk auf, dem Geiste nach eine

Mea*»e lu sein, und es tritt der innere Widersprucii

um se entschiedener cwischea Text und Musik hervor.

7) Das Gesagte erklärt uns die Aufnahrne, die soioheo

Werken io unserer Zeit tu Theil wird, und sehr nnIQr*

lieh auch nur zu Theil werden kann. Die Musikver-

stAndigen beurtheilen sie lediglich vom musikalischen

Standpunkte, ohjectiv und kiinsigemilss nach Erfindung

und Au'rühriing. Mil den grossen Vorhildcrn der Ver-

gangenhrit vergleichen sie derartige Werke nach ihrem

kAnstlerisclien Werlhe. und ein $ueci$ (teatime ist es,

der im gOnsligen Falle ihnen zu Theil wird. Die

ungebildete Masse ist in den ConcerlsAlen bei solcher

Gelegenlieit nicht zu finden; geschieht dagegen die

AulTfihrung in der Kirche, so ist es nur dns aligeineine

religiOse Gefühl, dns seines coafessionellen Charakti^rs

nicht iiine gewordene Bewiissisein. welches in deo
Srtlzun Von religiöser Tiefe und Innigkeit um so mehr
Befriedigung findet, als es ja den lateinischen Text

nicht versieht, sich nni ii um denselheu nicht kümmert.
iSchluss folgt.)

Recensionen.
Claviermasik.

^J^beioberitert J. Drei Sludien; Idylle, Wiegenlied mit

Veränderungen. Impromptu. Op. 6. Leipzig, E. W.Fritzsch.

— — Drei Charakleislücke; Ballade, B.ircarolle, Ernster

Tanz. Op, 7. Ebendaselbst.

— — Waldmärchen. Op. 8. Ebendaselbst.

— — Fünf Vortrngssludien. Op. 9. Ebendaselbst.

Dreyochork. Op. 141, No. 1. Rhapsodie.

— — No. 2. Seäne d« bal.

—• — No. 3. Toccata. Hamburg, A. Cranz.

Die Rheiiiherger’schi'n Coinpositionen zeigen von acht«

barem Talente; sin sind meistens frisch, noch nicht „von

des Gedankens Blässe'* angekränkelt; und wenn sie auch hie

und da einen naiven .Mangel au Selbstkritik beurkunden,

die manches Triviale niillaufen lässt, so erscheint uns

diese Gattung des Mangels viel weniger tadelnswerlh als

jene, welcher man in den Werken manches bedeutenden

Talentes begegnet
| z. ß. Rubinslein, der an Begabung sehr

hoch steht), bei welchem initlen in den grossariig angeleg*

teil Stücken Schaales und Unzitsammenhängendes sich vor-

drängt. und den Argwohn erzeugt, dass der Autor nicht

bloss ilüelilig und sorglos arbeitet, sondorn auch das Schaale,

das aus »einer Feder flie.sst, für schOn halte, d.iss also

nicht IdosS .Mangel an äelbstkrilik, .sondern Selbslüber*

.Schätzung di>r Grund der Dngleichheii in den Leistungen

sei. — Das No. 1 des Op. 6, „Idylle“, ist eine kleine, an-

sprechende .Melodie, iiu Genre der französischen Arielten;

No. 2, „Wiegenlied“ mit Veränderungen, ist etwas steif,

hirrlet ab' r do' h einzelne iiileressflnte .Momente. No. 3.

„Impromptu“ ist schwnngreich. Op. 7 enthält die wenigst

hervorragenden Stücke; weder die „Ballade“, noch die

„BarcaroHe** erheben sich über das Gewöhnliche — der

„nrri.sii* Tanz“ fängt mit einem versprechenden Motive an,

acliieppl sich ihtnn in's Langweilige — und gehl ziilrlzt

Hl ein eludenarlige» Geklingel über. Op. 8. „Waldmär-
clicii“. ist fii.scli — wir Vermissen zwar den uns in Nord-

deiil'cliland nnenlhehilich gewordenen li.iiich der Roman-
tik. des GelieimnissVdlleii . der durch .Mendelssohn*» und

SchiKnann's Stucke dieser Galtiiiig weht, aber der Realistik

iiiOge auch em Rerlit eingeräiiini werden, so lange sie niclit

trivinl wird. Op. 9 No. I, „Fncalo“, i.st ein nnsprnciislo-

se» «her gut geai heiteles S fick, dns uns nur etwas zu lang

aueg^^poiinen scheint; zu Nu. 2. „Melodie** kann man dein

Gomponiaten gratniiran; hier vereinigt sich Adel der Empfin-
dung und glQckiiclie Erfindung — das kleine, eine Seite

fallende Stück ist ein reizendes lyrisches Tongedicht.

No. 3. „Wanderlied*', ist frisch, sonst wenig bedeutend —
No. 4. ..Träumen*' konnte niigoschriehon bleiben. No. 5.

„Aus aller Zeit“, rechtfertigt zwar seinen Titel nicht, weit

es an gar manchen Schumann’schen Zug erinnert — aber
wir bieten ihm — viellaicht gerade um dieser Aehnlichkeit
willen — doch bi*sten Gross; es schwebt anmnlhig und in

edeler Haltung einher; mOgeii ihm viele ähnliche Geschwi-
ster folgen!

Von Herrn A. Dreyschock habeu wir schon seil Jahren
nie aiHlere Coinpositionen erwartet, als solche, in denen er

seine grosiarlige Virtuosität ohne jede andere Ziilhat kOnst*
lerischen Strelieiis entfallen konnte — und wenn er ja in

eine Form sich verslieg, wo eben die Virtuosität nicht mehr
genügte, da wünschten wir diese sehiilichsl herbei, weil

sie ihm ducli besser zu Gesichte .steht, als das Kokeltiren
mit künstlerischen Tendenzen. — So erging es uns denn
auch mit diesem Op. 141. Die Rhapsodie, ein Bravour-
stück. in welchem sich aller Odaven- und sonstiger Pas-
sagenluxns breit macht, ist auch zugleich als Cumposition
die erträglichste Nummer der drei; die „seäna du bal**

konnte Einem alle Bälle verleiden, wenn man diese musi-
kalische Scliilderuiig als wahr anneliineii sollte. — Di«
Toccata ist ein Hin- und Her-Gerndere von Tnolen und
nichtssagenden Phrasen, dass man erst recht erkennen lernt,

welch’ ein Classiker der selige Czerny gewesen ist! H. E.

Berlin.

H e V u e

( KOoiglirhes Opernhaus. I io DoDizelli’s „Lucia von

Laramrrmoor“ traten am 9. d. M. als Gäste PrSuleio Vilroa
Caczoiii von Pest eis Lucia und Herr Ucko als Edgardn

auf. Fräulein Caezoni (nach Wiener Blättern Frau Bal-
lasz-Bognar, eine Schwester der auch bei uns beslrenom-

mtrlen Hotbiirgschaiispielerin Fräulein Bognar), errang eineo

sehr günstigen Brfolg; ihre Stimm-Mittei sind bedeutend, wir

hörten einen Umfang vom tiefen B bis sum hohen D; die

Klangfarbe ist, besunders auf den gern angewandten Vucalen

e und i, etwas sehr hell und dann nicht immer edel , der Ton
im Uebrigen aber voll und auch in dramatischer Hinsicht ge-

fügig; der Vortrag ersclieiiil warm und empfunden und hat die

oölhige Verve; die Technik darf bis auf den unvollkimimenen

Triller eine votrelTliche genannt werden. Legato und Slaccato

sind rorrecl, der Alhem ist von grosser .Ausdehnung. Im Gän-
sen war in dem GnMoge des Fräulein Gaczuni Sicherheit

und Bewusstsein, einzelne Verzierungen traten als ebenso neu

wie die hüclisle Volubiliiät erfordernd, besonders hervor, wir

erinuern hier z. B. an den geschmackvollen Triolonvorschlag

auf die höchsten Nuten A, c, ä mi zweiten Theil des Schluss-

satzes der Wahnsinns-Seen«, der sich freilich in E-dur gesuo-

gen und da die Zwischenslellen ausgelassen wurden, recht un-
vermittelt an dns vorhergt-hviide Es-dur, nur durch ^nige Or-

chester - .Accordo anschloss. Fräulein Cnczoni (and reichen

Beifall und niehrfache Hervorrufe. Die schicchle deutsche .Aus-

sprnclip, welclie in der «rsleii Arie uns kaum klar erkennen

liess, ub der Text in italienischer oder deutscher Sprache ge-

sungen wurde, ist allerdings keine angenehm« Zugabe. Der

Edgnrdo dns Herrn Ucko deckte unbarmherzig die TInilsnche

auf, dass der Sänger ohne genügende Vorbereitung zur Bühne

gegangen In dramatischer Hinsicht wurde aus dem iiilerea-

aant«ii Charakter ein mysantropisciier langweiliger Kopdiäiiger

;

gesanglich blieb Alles zu wünschen; die uiibesliinmle Tonge-

bung, dns seufzende Einsetzen, die Ungleichheit der Töne, die

.78 •
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stolprige kurxalhaiige Canlilene, alles das passle hierher am
wenigafeD. So blieb das Resultat des Abends wieder nur: ein

paar wohlklingende hohe TOne. Dass troix der kurxen Lauf-

bahn des Herrn Ucku die Slimroe schon mOde und angestrengt

klingt, wundert uns nicht; bei dieser naturalistischen Art und

Weise xu singen dürfte HerrUcko in wenigen Jahren unfähig

geworden sein. Die Herren Betx und Bost als Aslhon und

Bidebent leisteten sehr Anerkennenswerthea. — Am 10. neu

eioatudirl „Carlo Broschi oder des Teufels Antheil“ von Scribe

und Auber. Das Libretto gehört trotx seiner ünwahrschein-

lichkeiten xu den ainOsanlen und bis xum Schluss spannenden;

Auber’s Musik, wenn auch keines der hervorragendsten Werke

des productiven Meisters, Meist doch eine Anxahl melodiOser

und pikanter Nummern auf. Das Ganxe hatte sich auch heute

grossen Beifalls xu erfreuen. Friiilein GrOn, obwohl unbedingt

mehr fOr lyrisches Element begabt, besitxl doch io ihren fri-

schen Mitteln auch das Zeug für Parlhicen wie Carlo Broschi;

sie singt volubil, wenn ihr gleich auch die höhere Fertigkeit

und Graxie der Coloralur nicht xu Gebote steht, und spielt le-

bendig und nicht ohne den nOthigen Humor. In den Coloratu-

reo w8re fOr die höheren Töne ein etwas platter Klang xu

beseitigen. Fröiilein GrOn wurde namentlich nach dem wirk-

samen Liede im 2. Acte und nach der Arie ini 3. Act durch

lang anhaltenden Beifall ausgexeichnel. Sehr brav in Gesang

und Spiel war Herr Woworsky als Rafael; der fleissige

Kflnsller bildet sich immer mehr xu einer beachtenswerthen

Kraft fOr die Spieloper heraus; auch fOr ihn wnr der Beifall

ein durchweg aoimirter. Als Königin erschien xum ersten

Male auf der BQhne FrSulein Hiniala; die Parthie ist xu epi-

sodisch, uro Ober die BefShigung der Sfingerio ein ürtheil xu

gestatten; die Stimme klang gaox angenehm, der Vortrag

störte nirgends. Herr Salomon, welcher den dosieren Cha-

rakter des Königs Ferdinand noch scharfer xeichneo könnte,

die Herren Fricke, Bost und Fraulein Fr ieb gaben die klei-

neren Parlhieen lobenswerlh. Herr Rad ecke leitete die Musik

umsichtig, Herr Hein hatte die Oper mit gewohntem Geschick

scenirt. — Am 1 1. trugen die io Paris zur W'eltausstelluog

gewesenen Militair- .Musikchöre unter Leitung ihres Meisters

Wieprecht die Stücke (Pas redoubli, Fantasie Ober .Meyer-

beer’a „Prophet“, Ouvertüren xu „überon“ und „Teil“) vor,

mit welchen sie sich einen so unbestrittenen, glanzenden Sieg

erkämpft halten. Diese Blatter haben Ober das Ereigniss so

ausfOhrlich berichtet, dass uns zum Ruhme des Herrn Wiep-
recht und seiner KOn-Hllerschaar nichts mehr xu sagen übrig

bleibt. Enthusiastischer Beifall und doppelter Hervorruf be-

lohnte die mustergOltigen Leistungen, welche besonders in den

Ouvertüren wahrhaft Wunderbares zu Tage fördern. Den

Vorträgen folgte das Ballet „Salanella“. — Am 12. „Die

.Stumme von Porlici“ mit Herrn Ucko (Masaniello) als letzte

Gastrolle. Oie ideal schwungvolle Gestalt des Masaniello ist

keine dankbare Aufgabe (Or einen Darsteller, welcher nicht aus

sich herauszugehen vermag. Herr Ucko konnte deshalb nur

im Duett mit Pietro W'irksamcs leisten, alles Uebrige blieb

zahm und unbedeutend; am schwächsten erschien das Schlum-

merlied mit den keineswegs wohlklingenden Falsellönen. Die

drei Rollen des Herrn Ucko haben ein Resultat in absteigen-

der Linie ergeben; je öfter der Sönger aufirat, desto melir tra-

ten die Mangel hervor, wahrend die Stimme im Ganzen nicht

so schön ist , um jene irgend vergessen xu lassen; mit einem

paar guten hohen Tönen ist denn doch nicht Alles gethan. —
Am 13. war „Oberon“ mit Frau Blume und FrAulain v. Edels-

berg als Rexis und Falime, am 15. Wiederholung von „Carlo

Broschi".
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Im Friedrich- WUhelmatadtischen Theater wurde qeben

„Pariser Leben“, in wetebem Fraulein Koch vom Kroll’achen

Theater als Baronin sehr beifällig debulirte , OfTenbach'a

„Schwätzer von Saragossa“ neu eiustiidirt gegeben. Die gra-

ziöse Operette gefiel wiederum ganz entschieden; Fröulein

Lina Mayr war als Roland ebenso vortrefflich, als Fräulein

Schubert als Schwätzerin Beatrix; Fräulein Koch als Ines,

wie die Herren Lipsky, Leszinsky und .Albes vervollständig-

ten in wirksamen, komischen Leistungen das runde Ensemble.

Das Trinklied musste Fraulein Mayr repetiren. d. R.

Correspondeni.
Wien, den 14. September.

*— W.— laprrsiarlo Uli mann wflre eiu vorirrffllchrr Fl-

uaoxminleter geworden, er weise nanilieb genau, wfevieldaePubll-

kum Jeder «iozelueii htadt als Sleueroontribumt lOr di« Kuotl

letalen kann und will ohne zu murren; so eiknoote er mit feinem

Tacte, dass Wien eine zweite Auflage der Patlisleuer nur io eefar

mAieigrr Dosis vertragen dOrfle und gab somit am 10. d. eeln

eralea und zugleich letztes Paltl-Coneert im Cerlthester. Wie er

weise vorausgesebeo, (olglen alle zufällig tu der Heeldeiii brfind-

liehen Freuode uod Verehrer der noch Immer ale SpeciahiAi uo-

Oberiroffenen Saogcrin seioero Rufe. ü. Popper, ein tOehllger

Cellist mit eebaixenswcrlber Teobnik, eröfliiete den Reigen mit

einem Cooeerte von GollermsDn, wclebe» er mit vieler Bravour

und brlllaniem Vorträge zur Auffahrung braoble; er eplcite im

Verlaufe dea Abeoda noch eine Salonpiece eigener Coiupoeilion

„le papitlou" betitelt, und aceompaguirte den Baritonisleu Jules

Leforl In einer Serenade von Gounod. Der genannte ädoger,

deseeo zarter Vortrag französischer ChaaBonelle ziemliob ersetzt,

wes »einem Organe an Kraft und Jugendlriecbe fehlt, aaug aua-

aer geiiaunler Serenade auch noch dae Lied; „le ealloo“ vom
«eiben Autor, uod fand ficundlicbeo Beifall. Der Violluepleler

Herr L. Auer entwickelte auf seinem Inelrumeole dietclbeo

VorzOge, wie Herr Pupper auf dem Cello, er epielle mit glan-

zender Bravour eine Ballade uod Polonaise von Vieuxiempe,

ein Andante von Spohr uod ein Capriccio voo Paganlnl;

wahrend er die mitunter sehr schwierigen Passagen, Klagtolete,

Doppeltrlller und .Arpeggien iiu rapidesten Tempo leicht und

graziOe bewältigte, machte sich ln hpobr’s Aodaule der kleine Ton

selbst Lsiru bemerkbar, doch die Hube uod Sicherheit desjedenlella

sehr aohtenswertbru Virtuosen erntete reiche, gerechte Anerken-

nung. Den Löweoantheil des Beifalls behauptete selbstversiarid-

lieh Fräulein Carlotia Patli, die bei Itireui Erarbeineo mit

laoge aohalteudem Applause brgrflsst wurde, Ihr noch uoge-

schwacbles, wunderbares Urgan ..enlfnltele, wie immer, seine

Reize; ihre Pruducllooeo wirken enthusissmireod auf das

grosse Publikum uod mau lauscht mit lel>li*fiein Iiiterrase dem
Gesang dieser Sirene, deren Kuiial dort beginnt, wo Jene der

anderen Saugerlnoeo gewöhnlich zu eudigeu pflegt. Sie sang

die grosee Atta au» Ooiiizelirs „Liinla“ uod jene au» Bellioi's:

„Sonamliuls“ mit enormem Beifall und lies» das brkaunle. Jedes-

mal atarmiseb zur Wiedetboluog begehrte Lachtied als reizende

Beilage am Schlüsse folgen, Herr Ullmatin hat ein brillantes

Geschalt gemarhi, als klüger Mann litirb er eeloem Vorsätze treu

und vertieas Tage nach dem Concerle mit seiner Kansilerschaar

Wien, um Polens alle KöDigsstedi Krakau zu beglOckro; sollta

Im kQolligeo Jahre der schlaue Impreaserio wieder das Gelast«

hegen, uoa mit einem Pnllicoucerle, mit frisch uiilcrlrglea —
KOnsilero beehren zu wollen, er darf des freuodtiohaten Eniplan-

get versichert sein, besoudere wenn er wie dieses Jahr our ein

unwiderrufliob einzigee Conerrt verenalallel. — Oer graiae Meleier
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4tr ftirmoaUlebra, HoforgenUt Sec hier Ul am 10. d. io Wien

gealerhe«. Mit Ihm verliert die Tookuoet vielieicbl den letiten

Vcrireler dar allen, atreogeo Sebule; auaaer eioem grdaaareD

Werke: hDU GroodiOge der muaikalUebeo Coinpoaition“. weiebea

aeieer Z*ll Epoche macble, eraobiroae vou ihm 80 mehr oder

mladar werlbvella Compoailiooeo Im Stieb, weilaua reiebhalllgar

dOrfta aria Naebteaa ooeb nlebt verOffeollIcbter Werke eelo.

Deo grdaaleo Scbais aeluer Maouacriple bat Seebtrr dar Holbi-

bUolbck ood dam Arehiva daa Wiener Muaikveraloe Obergebao.

Drei grdaaera und eioe kleloara Maaaa, dia er Keaebriebro, war*

dao ela Muater atraog klrebllebao Slylta gnObml oud kamen

admmtlieb Io lilealgar Hoikapella wiederholt xur AuffObruog.

Selo LeiebeobegAngnlea varaammelte aAmmiliche Profeaaorco dea

Cooaervateriuma, tabireicbe KOiialler und Muaikirrunde im Dome

IO St. Slefao, wo oaeh dar Eioaegnuog uoicr Lrlluug des Hof*

kapallmalalara Preyar ein Trauerehoral und daa Haydo'aeha Quer*

teil: „Üaa Lebena Jahre baai du vollatrerkl** voo den Domkapel-

laDmllgliadaro lotooirl wurde; aAmmitiehe Anwraande gabeo dem

Treueriuge bia lum Grabe aul dem Scbmelter Friedhof daa Ga-

lalte. — Friulaln voo Muraka leistet, in Aobetraebt der oaue-

ater Zeit ao berrllcbau Abende, Auaaerordenlliehea, da aie lOr die

Verdi’aeba Oper: „Maakeuball" ein Obervollea Haue xu Stande

braoble, wAliraud Spobr’a „Jessooda“ kurx vurber nur aahr tpir-

liehe Tbeiloabme fand; aie aang aber aueh den Pagen vortralT*

lieber ala dieae Rulle Je gehOrl wurde und niehet Ibr exoellirlen

Heialar Beek und Waller.

Der Dflblioger Miaoergeaangtereia gab am II. im Kaaloo

JOgernllx aelne vierte diesjAhrige Liedertafel unter Leitung arlnaa

traffliehcD Cbordireklora Herrn Eduard Kreoiaer, dar Im Laufe

dea Abende auch aeioe releha Begabung ala Compoaileur und

Piaoial xu bewAbren Gelegaoheil fand. Oaa gewählte und xabl*

relebe Publikum xelebnele die geaammicu GraaugavorlrAge bei*

fAlligal aua uod verlangte Köekeo’a „Bergmannalied“, Bartlonaolo

mit Chor uod Urcbaalerbcgleiluog, „Da Sunde Bua (Seniitagabubl

Chor von Sebmidl, und Scbubert'e HEtlkOnig" lebhaft xur Wie*

derboluog; auch Herr Kremaer, der auf einem prachtvollen FlO*

gri voo Ehrbar eine Pbaraphraae dea Faualwalxera voo Liaxl

apielle, muaate aul alQrmiachea Begehren eine aeiner brlllaoleo

Saloopleceo xugebeo. WAbrend der eralco uod xuejleo Abtbel-

lung der GraaogvorlrAge produxirle die Regimeotekapelle Herxog

voo WOrlaoibrrg unter Kapellaieiairr Zimmermaon'a peraOnlicber

Leitung die Io Paria ao belfAllig aufgeoouimeoeo (luvertOreu und

Meyerbear'a Fackcltanx.

Feoilleton.
Shakespeare’s ADsiebten Ober Hasik und der Stand

der Hasik in England xn Shakespeare’s Zeit

Der xweite Jahrgang der von der drulechen Siiakespeare-

Ceaellachaft verölTenllichlen JahrbOrtnu' enthalt einen Artikel:

„Shakespeare uod die Tuukunsl“ von Friedrich Förster, der

viele iiilereasanle Angaben nicht nur Ober das Verhailoiss des

grossen Dichters xur Tonkun.il, sondern such Ober die musi-

kalischen Zustande Englands zur Zeit der Königin Elisabeih

bringt. Es ist bekannt, dass die Engländer bis xuin verOosse*

non Jahrhunderte wenig Sinn IQr Musik beurkundeten, wah-

rend bei den Schollen und Irländern doch wenigstens dss

Volkslied in voller BIQIhe stand — um ao eralauulicher ist es,

den grossen Dichter in seinen Dramen und Sonetten von der

Aluaik in einer Weise reden tu hören, die von tiefster Einsicht

in das Wesen dieser Kunst zeugt. Und was bot sie damals,

nanieollicb io England! in den hohen Gesellachaftskreisen

war das Spioelt uod der Dudelsack bekannt, io der Kirche

wurde gesungen. Hier halle sich bei dem Umschwünge, den

die GrOndung des Aoglicenischeo Ritus durch König Hein-

rich VIII. herbeigefübrt halte, noch ein guter Theil der Rö-

mischen Gebrauche erhalten
; eioe Zeit lang ward die Messe

noch lateinisch gesungen, bis nach und nach die Psalmen und

Anibeme an deren Stelle traten. Der Chor, von Knaben ge-

bildet, Mioslrel genannt, war nicht etwa ein angeworbener,

bezahlter, sondern ein im wahren Sinne des Wortes leibeige-

ner. Seil einem Jahrhundert war durch Königlichen Befehl

eine förmliche Chorkoabenpresse eiogelQhrl, welche die Schloss-

kspelle in Wiodsur uod die Kathedrale voo St. Paul mit den

oothwendigeu Sängern xu versorgen halle.

Am 26. April 1585 erliess Köuigio Elisabeih fnlgeodeo

Befehl:

„Eiiaabeth, Königin. Sintemal Wir Unseren Bedieniesten

Thomas Gyles, Gesaugmeisler der Kinder io Unserer Kathedral-

kirche St. Pauli su London, btfohleo haben, solche bi-fAhigte

Kinder aufzugreifen (to iaht vp), welche sich insonderheit da-

zu eignen, io der Kunst und Wissenschaft der .Musik und im

Gesänge ausgebildel xu werden, wie und wo er solche an ir-

gend einem Orte Unseres Königreichs England und Wales

Dodet, und aie durch Unterricht ausxubildeu und geschickt su

machen, Uns zu dienen, wann es Uns beliebt, sie rufen su

lassen, so ergeht ao^^luch durch Gegenwärtiges Unser Wille

und Befehl, vou jetzt ab xu geslalleo, ohne Widerrede, dass

genannter Unser Bedienlealer Thomas Gyles, dessen Beaullrag-

ler oder Beauftragte iu einer jeden Kathedrale oder Collegial-

kirche, und an jedem andern Orte und Stella dieses Unseres

Königreichs von England und Wales ein dergleichen Kind oder

Kinder aufsuchen, an siih oehm -o und zu Unserem vorher

bvzeichneten Dienst krall gegenwArligen Befehls anhero brin-

gen sollen, ohne Behinderung, Widerspruch, Aufenthalt oder

Verzögerung. Wir beauflragen uud befehlen Euch und einem

Jeden voo Euch, dem oben genannten Thomas Gyles, seinem,

oder aeioeo BevollmSchligten bei AuslOhrung Unserer Befehle,

um dieselben pOuktlicher, schneller uod besser von Zeit xu

Zeit auslQhreu su können, jedweden Beistand und HQlfe zu

leisten. Ihr und ein Jeder von Euch werdet hierin Unserem

Willen und Belieben nachknmmeo, uod habt Ihr, wenn Ihr

dem entgegen handelt, dies zu versntworleo auf Eure Gefahr*'.

Dieser Chor halte aber nicht bloss den Kirchendiensl zu

versehen, die armen Knaben mussten auch bei den italieni-

schen Liederspielen „Mssques“ genannt, mitwirken; hierbei

belheiligte sich allerdings auch die Hofgesellschaft, aber der

Frobndienst der Chorknaben war deshalb kein leichterer. Aus-

ser dem Chore unterhielt die Königin noch eine Kapelle: Iti

Trompeter, cioen ersleu LautenschlAger, einen ersten Harfeni.st,

einen Dudelsackpfeifer, acht Violonisteii, drei Paukenschläger,

drei Virginalislen iSpioeltiaten), zwei Flötisten etc. Von ei-

nem Kapellmeister verlautet nichts io dem Verzeichniss des

Jahrbuches 1587.

Die Königin gall fßr eine ausgezeichnele Virluosin aut

dem Spioetl, das man ihr der „Jungfräulichen“ zu Ehren,

Virginal iianule. Uebrigens war sie nichts weniger als frei-

gebig gegen ihre Kapelle, sie bewilligte nie eine Zulage zu

den geringen Besoldungen — trotz vielfacher Gesuche — die

Folge hiervon war, dass alle bedeutenden Mitglieder der Ka-

pelie nach und nach den Dienst verliesseo, und ausser Landes

gingen. Unter den Handschrifleo des British Museum iBiblio-

Ihek) wird ein Musikheft aufbewahrl, welches den Titel fOhrt:

„Queen Elysabelh's Virginal Book“. Burney, der berühmte

englische .Musikhisloriograph bemerkt: „wenn die Königin die.
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io dieser Senmilunf; enthnlleoen Stücke gespielt hM, muss sie

eine Meisterin auf dem lostruroento gewesen sein, da sich da-

runter Gimpusilioneu von Tellis, Bird, Giles, Fareiiby, Dr.

Bull und Andere befinden, so schwer, dass man kaum In gani

Europa einen Meisler finden würde, der sie spielen könnte“.

Es Ifisst sich nicht annehraen, dass Shakespeare die Liebe

zur Tonkunst in der Kirche oder im Theater gefasst habe —
was er daselbst zu hören bekam, war nicht geeignet, sie zu

erwecken
i

dagegen mochten die Rundgesönge, Madrigale und

Catches, welche in den geselligen Zirkeln gesungen wurden,

den Menschen und den Dichter in gleichem Maassu angeregt

haben. Viele Componisten dieser Gattung blOhten schon da-

mals, unter ihnen waren Gibbons, Michael Este, Bathon, Pit-

kiugton, Litchfteld die beliebtesten; doch auch Raliener be-

schiftigteo sich mit der Composilioo von dergleichen Madrigalen

und Liedern, und eines derselben, das sich bis auf die jetzige

Zeit erhallen hat: „An Celia" von Ben Johnson gedichtet, war

von Ferrabosco componirt.

Wir können hier nicht alte die Stellen ausführlich ange-

ben, io welchen Shakespeare die Musik verherrlicht. Die be-

rOhinleste, am öftesten citirte ist die itii Kaufmann von Venedig,

wo Lorenzo den Mann „der nicht Musik hat in ihm selbst,

dem nicht der Wohllaut süsser Töne rührt“, als zu Verralh,

Betrug und Röuberci tauglich erklflrt; minder bekannt ist wohl,

dass in Julius Caesar, dieser, als er zu Antonius von Cassius

als von einem bösen und geföhrlichen Menschen spricht, er

ausdrücklich als Argument hervorhebl: „Musik ist ihm ver-

hasst“. Im „Sturm“ sagt Prospern zum wahnsinnigen Alooso:

„Ein feierliches Lied, der beste Tröster

Verwirrter Phantasien, heile dir

Dein krankes Hirn“. —
und die Heilung folgt sogleich.

Die schönsten Worte Ober die Tonkunst iSsst Shakes-

peare den Herzog Oraino in „Was ihr wollt“ sprechen :

Wenn die Musik der Liebe Nalirung ist

Spielt immer zu, mehr, immer mebri

Noch einmal das Adagio, o, es starb

So hin, beschlich mein Obr, dem /.ephir gleich

Wenn er mit mildem Hauch die Veilchen küsst,

Ijiid UilÜe raubt und giobt“.

Dass der unslerbliche Dichter die Musik nicht blos geliebt, son-

dern auch llieoretisch gekannt hat, beweiset ein Gesprfich in

der zweiten Scene der „beiden Edollouto von Verona“, wo

alle io seiner Zeit üblichen schulgerechten inusikalischori Aus-

drücke ganz passend angebracht sind. Alle diese Beziehungen

Shakespeare’s zur Musik sind um so merkwürdiger, und müssen

den Musiker mit um so grösserer Dankbarkeit für diesen gros-

sen Genius eriQlleii, als er last allein dastelit unter den Dich-

tern seiner und der lotgcnden zwei Jahrhunderte. Nach seinem

Tode begann eine traurige Zeit für die schönen Künste in

England. Während der grossen Revolution verb.-innlen die

Puritaner Gesang und Saitenspicl als Baalsdienst — die Restaura-

tion unter Carl II. brachte zwar französische Geiger und Ge-

sänge, sie brachte sogar ziim ersten Male Frauen als Darstel-

lerinnen mil die englische Bühne, aber die Musik erschien nur

als die Begleiterin unznclitigcrGesfingB und nur als solche fand sie

einen Platz. Unter den Dichtern jener Zeit Duden wir allein

Oryden für Musik begeistert; seine Ode an St. Cecilia (von

Händel als Alexandrrfest coinponirli zeigt von warmer Liebe

und von tiefem Verständnisse. Die geleckte abgcschliffcne

Salori-Lillerntiir des nchtzehiilon Jahrhunderts, bei der es sich

vor Allem nur um Eleganz, Witz und nicht zu hoch Diegendo

heipicine Philosophie handelte, war der Tonkunst vielleicht

nocli weniger günstig, als die Zeit, die vnrangegangen; die Dichter

und Schrifisiellerdiesör Periode zeichnen sich auch durch eine ganz

offen dargelegte Abneigung gegen die Musik aus. Swift, Pope,

Samuel Johnson und Andere, sprachen sich in mehr oder

minder witzigen Versen und Bemerkungen in dieser Richtung

aus, und Lord ChesterReld das Orakel der feinen Weh, sagt

in seinen borOhmlen Briefen an seinen Sohn geradezu: „Musict-

ren stellt den Edelmann in ein sehr schlechtes Licht, bringt

ihn in schlechte Gesellschaft und raubt ihm Zeit“ etc.

Darum mögen die TonkOnstler das Andenken Shakespeare's

in hoben Ehren hallen, des ersten grossen Dichters der neuen

Aera, der das Lob der Musik sang.

Joarnal-Ilevae.
Die Lrlpz. Allg. Mus. -Zig. briagl einen Arlikrl Ober MoriU

Hauptmeoo. eulhtll wriier «ioeu Aufeaii „U>-Iicr Pbaolasle und

Empfiudung'', Kecruaiooeo und 3 Briete bpobi’s an daa Haus

Pelrra ln Leipzig. — Die Neun Ziacb. I. Mus. beglnol eioen .Ar-

tikel „TauiibAiiser in Münthro“, l)irlel Rroriiaiooro und Cor-

reapoodeDZen. — Die Signale selzro Ibr .Muaik - .Adreaahueb

(üresdro) fort und eiitballeo «leie Nollirn. — SOdd. Mua.-

Ztg.: „Aua den Kerieiilagro zweier adildrularher TuukOiialler“.

Die Revue el Gnzrile muaieale achlireal dru .Ariikel «oo

Edouard Pöiia: „lieber die Ai'oabme dea Typua io der muaikali-

aobeo Gompoailloa“ uod cuihäll weiter die uAbrreu Beatiioniuo-

gen Ober den Oprrn-Coiieurs der Kaiaerliohen Tliealcr. — Dar

Meneslrel beachlieaat einen blslorlacbeo Ariikel Ober die Geaeogt-

ebule dea CooaervHloriuina.

Naehriebtea.
Berlin. Dero Kammeralnger Herrn Wachtel tat, als der-

selbe aro vergangenen SoonaOend voo triner längeren Urlauba-

relae hierher zurOrkkrhrle, vom KOoige ein Geschenk dNeraaodt

worden, das ZUiiAcbal alt .Anerkennong fOr des KOntllers Mit-

wirkung Io den Hotroneerieii des vorigeo Wloiers gellen sollte.

E« tot ein grosser silberner Tatelaiirsaiz, der mit dem materiel-

len Werlb auch den eines ausgezeichnelen Kunstwerks v-rbindet.

.Auf runder Baals, umgeben von einem Reigen mualcireoder Ge-

nien der Tonkunst Io gelrirbriier Arbeit, erhebt sieb eine SAule,

ilrren vier Seilen en basretief die Gestall des KOnsders in vier

seiner aosgezelohneislen Pnribien Zeigt, oAiolich als Raoul, Elvin,

Vaseo de Gatna und Posllllon von LoiiJ'imean. Giricli einem

Baldachin breilel sich Olirr dieser Gruppe eine w-lle runde Sil-

berschale aus, aus deren Mille sich wieder ein Genieokreis mli

musiknllsrheo Allribnten erhelil, der eine zweite ornameDtirle

Schal» tiAgl, Während als Schlusakröiiuiig des Ganz-n oben die

Mus« der Tonkunst mit der Lyra im Arme — ebentalla gelrir-

bene Arbeit — die Spitze des Kiinalweiks bildet.

— Der „Neue Berliner SAngerbund".'Welrher zor Z-il ans den

Vereinen : Krk’srhrrG-sangvereui. Melodla. CArilia and academische

LIederlafrl hrslehl. Iieging am SoiiiiIhi; den 8. *<epleinher Sein zwei-

tes die.sjAhriites Sommerlesi im Garten des SchOlieiibauses durch

Gesaminl- und EinxelvorlrAce der Vereine, sowie durch AutTOh-

rung der „Uoitmiisikaiiten“ von Mozati und einer komischen

Gesangascene von E. S. Kncelsbeig. Grossen Beilall erolele

„das Rheinlied“ aus der Oper die „Niebelungen“ von H. Ooro,

welrhes unter Leilung des Dirigenlro der Melodla, Rdwm Schal I z

mit Schwung und Feuer gesuncen wurde. Von den Vorträgen

des Erk'schen Vereins gefielen hrsondera zwei Volkslieder: „Ge-

Ireonle Liebe" und „Wenn leb den Wandrer frage“. — Melodla

zeichnete sich durch den hOchsl gelungenen Vortrag des schwie-

rigen Chots „tt.ssian“ von Brsrhiiiii und zweier Lieder voo DOrr-

ner „SiurmbeschwOrung“ und „Herbsilied“ aus. Cäeilia trug
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uotfr Lriluag lbr*s DfrlgrDleo d«s KAiiigl. DomtAngfr« Krrdinnod

Sohuli drD lr»0(ichra Dopp^lrbor voo E. Grell ^Bibo" roll

groMer HrAcision vor. Dia •eadrmiirhe Liednlarrl war dtrars

Mal der UolvrrKlUiffrrit'ii tvegan aioht vertrela».

— Aw 15. felarU dar btralga Hand Wvtkarverrlti in «rlurr

Conoerthalla da« SlifiuiiKafral das 6jAbriKrii Bratrbroa arlnea

SAiig-rrhora. Es urutdra bai dlra«r Urlri{rlhril u. A. Watiar's

OiivarlOra tuen „KraiarhOit'', Gouuod'a Mrdiiation Aber Baeh’s

PrAludiuro, souie die Uubr'arha Caiilala „HNndwrrkrrlrbrn" zur

Auffohiuiig K''l'*'nc'hl.

— Oie Pianlalin PiAultln Eniroy Heiiilz, die sieh aul dar

Tiiiiküii''ilrr* Varsararolung lo Mriniiigrn durrli ihre brdaulandrn

Laislui'gen auageirii'hiiet hal, iat vuio Grossharzvg von Mrloln-

grii zur Uulpiat.ieliu ariianiil wurden.

— In rliiaiu Bo lebt Ober ein kOrtlirh in Aacbeii slati-

Kefuodeiie* Cofireri, I« wel< hell) aurb dar Tenorist Nieroaoo

aang, eagl der Kritiker wArllleh: ..Bei dieaer Stella warda daa

Notanblail In seiner (Ni'roaim'e) Hand zum (iHmineiidan Scbwerla**.

Niifb rtbrrscliwengl'char drOrkl sieb dar Krlliker der Time« Ober

die Paul ans, Ihileni er arlirnbi: „Der Glanz ihrer Houladen

verduiikrlla den Kronl- urhler, obschon er mH seinen ISOO Plaib-

roeu aousl Tagiahella Verbrrilel**.

Aarbl^a. Am 13. August gab Herr Rubrit PMughaupt
unter .Mnwirkuiig der ilarfanvirluoain Prau de Vsllelalla aus

Pari« ein Conrerl, In dnu er eigene Compositiooen. sowie Werke

von t^hopin, Liszt, Menifrlsaurio, Wagner und VtriBner zUr Auf-

filhrung brarhie.

Baden-Baden. Concert des Herrn Alary unter Mitwirkung

der Damen Criel Und V i ar d o l-Gar ota, aowle des Herrn Ma-

rio. Duell „Per talli per bosohi" von blangloi, Art« „Quila voce"

von Belliol, Arle Von Mario, Duell „Ebben » le leiisci" und Arle

„Penaa alla Palria" von RosMdI, Ronjanie „Ragglo d'amore" von

Ooniialll, Liebeslied von Alary, zwei Masurkea von Chopin, ar-

raogirl Ihr Gaadtig voD Prdn Vianfot-Garcla, Irlacbea Lied von

Moore und Dnett „Ü'uo tenvro eora" von Itanlzelli.

Cassel. Ftl. Slavogt, früher am Friedrich • WltbelmittiMI-

sehen Theater IhAlig, bai als Ztrllne im „Don Jüan“ mit gflo«

sligiiem Erfolge dvhuiln.

Dresden. F.iobitr lebender Musiker Namens Franz Bübmebe-
nhsicbiigt eine Academie für biaiorlscbe und oalioaalr Musik zu

grOoden. deren Zwerk darin bealehrn soll, zur aoschaulicban

Kv^nAhiisd ifer Baschtrble und'CharakfrrisHk der NatlarnalrouailT

verschiedener Volker belzufrageo uod zugleich den Genuas schö-

ner und erhabener Tonwerke früherer Zeit fordern zu betfeo.

Dieaer Zwedc' wbrlfe ifuTPb .AuflIlbrUiig artfriier MuMkalücke aus

der Vrrgangeiibcil und Gegenwart Versrhledeiier Nalioiieii und

dnmit verbundene wlaeen-chaniiohe VorlrAge angralrebl werden.

Ocra. Der COlner MAoorrgesaagvereio bat den hier leben'

dru. Herrn Gaprllmaistrr Wilhelm Tsehirsch. Coanponlelea des

iu den writeeten Kreisen bsknnoieo TongraiMdea „Eine Nacht

auf dem Meere" in Aoeikennuog seiner Vcrdieosle um den

MAnnergeaang zum Khrenm<tg1lrd eroaoot.

Uanibarg. Offmbach’a „Daphnia and Chloe" isS hieslgeooide

zum erstell Male In Scene gegangen uod hat sehr gefallen.

MsIbb. Sr. Maje*lgl der KOnbi von Freusaen hal hei seiner

jüiigateo Auweseohrll dahier dem Groasherzngl. Commrrcienralb

ua<f, .Bürgeriueisier Hann Frsuz Schot'!.. Chef der Musikallen-

Veriagshaudluog. B. SehsIte SOhse. den Kraoeoordm i. Clasee

verlieheii.

*" MOaebsa. Die in versehiedene Zetiuogen übsrgegaogene

Notiz die beiühmte Krau Lueile Grahn-Young io Müoebeo

habe die Leitung des dnrilgeo Ballelce übernommen, beaiAligl

sieb nicht. Wenn Frau Graho • Voung oeulieb ausoahmswrise

eine neue Composilloo lieferte, so gesebab dies aul eine sehr

ebrenvolle Einladung Sr. Majeatlt des KOiilga voo Bayern, daa

neue Bachanal iin „TanuhAuser" für die Bühne elnzurichleo; eio

Wunaeh, wvirhem Fraa Grahn-Young oatOrlich mit grOsater Be-

reitwilligkeit entgegen kam; ahgraebrn hiervon aber steht die-

selbe in keiner weilerro H-ziehiing zu irgend einer Bühne.

— Daa .Müi'Cheii er Tbenier. joiuiml vom 5. Sepleinber in ildel:

Die erale .AulTohiuiig der „echOnrn lleleiin" kouole erat gegeu

halb B L'/ir beginnen, weil die Verlsgahnndlung Bot« dl Book in

Berlin gegen die Aufführung gerichtlinhen Proieet ringelegl helln.

Dl» aiilsiivehe Diruelioii halle e« tibersrheii, vor Allem das .Aiif-

f0liruiigsr>chl zu erwerben, und an mneale das UiiVermeidllcha

geai'hehen, man muaste das Gericht kiiiz vor Beginn der Vorstel-

lung energisch einachreilen «thrn. Wilhrend nun Im verwal-

Iniig-rAihtlrheii Kaiiillieiikreis- Ober rin« „S«iii und Niclilselii"

der „schonen Helriin" verhandeli wurd», ninaale da« aiiiie Pu-

blikum hon gre — mal grö für sein Iheijrr« Geld fn«t eine halbe

Munde lang ilrin Aufziehen des feslgebaiiiilrn Vorhanges entge-

gen harren, wuhl btdei.krnd: „Und da« Grarii nur kann Kreihrit

geben I" Aber nicht wurde di-ser Boniidal etwa diircb .Schicksnia

Tücke herbelgeführl, iieliil durch die uiiverzeihlielle Noiichalaoce

der arti«tiarlirn Leitung und ihre« .Sirllverlretera, welche doch

wi»«Mi miisateo, mit weirbeii ConaequenZ'U die uiilietugie Auf-

führung eines dramatiarhen Werkes verbunden ist.

‘ Prag. Zur bevorvtelienden Winter - Saitnii wetilrD VOU

Herrn Diieclor Wirsing umfa«*riid» Vorberellungeo gelroffco.

Wesimryrr's romsiillsctie Oper: „Der W'nid bei Hermaiinsladl“,

Ist bereit« in Vorbereitung; ausserdem slent llffeohacb'a „Blau-

bart", da« bekniiiile ReperloIrslOck de« Pariser Tbinire des Va-

riilAs, für die ntebsteu Wneh-o In Aueaicht.

HHlllgart. .Als Nacbfi'Uer des plOltlirh • nllsaseiien Hof-Ca-

pellmeiairra Carl Eckert ist Herr J. Ahert ernennt.

— Aufführung des Con«ervaioilwm für Mosik am 10. d.:

PrAludiiim und Fuge (C-dur) fOr Orgel von Barh (Herr Hophanf,
Hnlleiuja für drei KrnUenalimmeo von Schubert (ausgefOhrl voo

9 Schülerinnen der Analall), Sonate iC rooll) Iflr Orgel von Meo-

delseohn (Herr Botts), Gelailicbe Lieder: „Friede sei mit euch**

voo Schubert (Krüulelo Probet) uod „0 Lamm Gotica“, oach

einer Arie für Violine von Bach «liigericblet von Stark (Kriulelu

W'agner), Fuge (Ea-dur) für Orgel von Bacb (Herr Vugl).

Graduair für Sopran aad Tenor vno Stark I Ftiuleln Stehle und

Herr Bollz), zwei Choralvorsplelr für Orgel von Baob (Herr

Foroh hamtner), Arle (leb welea, daes mein ErlOaer lebet")

ifcm „MrSeiaa“ voo HSodel (KrAulrio Kuniz), Fantasie für' tlr-

gtl Ober „Christ Isl ersfanden" von Brosig (Herr Eichhorn'),

aus dem Bien Psalm für eine Altsllmme uud Frauenchor von

Marerllo (KrAulein Holleoalcioar und die Cborgeanngacbülerio-

neu), Sonate (U-moli) für Orgel von Cbr. Fink (Herr Krank).

Wiea. Ala uüchtls Noviiüt gelangt Dunieeki's Operette „Die

Pagen drriKüalgln" Im Theater au der Wiea zur Aufführung. —
Paria. Bekanntlich sind von der grosron Oper, van dem

lyriachen Theater und der komlarbro Oper Coaenrae ftir die

Compoaiiion von Opern irod bezüglich der beiden erelgeoanrilrtf

Bühnen zugleich für OpernbOohrr aoegesebriehen worden, wAb-

rrnd die Opera coinlqoe einen bereits fertigen Text als bindend«

Vorlage für die Componialen aufalelllr. Dieses Poüm von St Ge*

orge: „Der Klorenliner" betitelt, drelncHg, isl nunmehr als Mfs-

Quscripl gedruckt uod an jene Tooaelzer versendet worden, dl«

sieb zum Cooours gMi)eM«l bab«n; «a iat dies «In uraltes Li-

bretto, das teiorr Zell voo allen Componisten zurOekgewirsen

worden Ist.

Unter Veraolworillrhkelt von K. Bock.
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• 2. Uiie Nuit a Grenado ~ 71

- 3. Orpheo aux Lnfers — 71

• 4. L'Eiisiro d'aniour — 71

- 5. Faust — 71

- 6. Martha — 71

Kelterer, E. Marche solennelle (p. P. ou Orgue) Op. 204 — 15

— — Sous le Lilas, Caprice-Mazurka, Op. 205 — 15

— — Freischütz, Souvenirs mAlodiqiies, Up. 206 ... — 17}

— — Non A vcrl Melodie, Transcr. var., Op. 207 ... — 15

Lebilzky, J. Los FAles au Kursaal, Suite de Valsos, Op. 270 — 12}

Lcybach, J. Simple MAIodie, Romauce saus paroles,

Op. 97 — 121

— — Echo de Venise, 2«r SerAiiade, Op. 98 — 15

L'Extase, Vnlse de L. Arditi, Transcr. de Sal., Op. 99 — 15

Bammel, J. Valse de Salon sur „Le üieu et la Daja-

dirc“ — 16

Valse .sur „Leonora“ de Mercadante — 121

Bebnbert, C. Le DAlIre, Valse sentimentale, Op. 826 -r 121

Les CAIAbritAs de la rue, Quadr. Tant., Op. 329 . — 10

Bmllb, st. L'.Ange du Foyer. Alelodie variee, Up. 57. . — 15

— — Etüde de Coucert, Op. 59 — 221

CIremer, U. Potpourris A 4 ros. No. 80. Gounod, „Ro-

meo et Juliette“ 25

Lablloky, J. Les FAtes au Kursaal, Suite de Valses A

4 mains, Op. 270 — 20

Wabifabri, U. Deutsche Volksmelodien A 4 ms., Op. 36.

lieft 1 und 2 A-20
Hepisorlb, <1. PriAre pour Ürgue-MAI., Cor. ou Vlle. et

Piano ou Harpe — 171

Herman, A. Freischütz, Fantaisie artisUque pour Vio-

lon aveo Piano, Op. 77 — 25

Baasioi, A. Fantaisie sur „La Straniera“, pour Violon

avec Piano, Op. 40 1 121

Doppler, Fr. Nocturne p. Fl Ate, VIn. et Cor. (ou VUe.)

avec Piauo Op. 19 — 25

Bolow, II. de. Ouvertüre heroique sur „Jules CAsar“

pour grand Orchestre.

Partition, Op. 10a 1 171

Parties sAparAes 8 25

— — Marche des Imperiaux s. „Jules Cesar“ p. gr. Oroh.

Partition, Op. 10b 16
Parties sAparee.s 3 71

Abt, Fr. 5 Lieder für Alt oder Mezzosopran mit Piano.

Op. 333 - 17J

3 Lieder für Barylon mit Piano, Op. 334 .... — 20

Biller, Ferd „Es muss doch Frühling werden“ f. MAn -

uerchor. Clavierauszug und Singslimmeii, Op. 136 . 1 121

Lyre franfaise.

No. 1109. Itrj, Cb. La fleur du Souvenir .... — 71

• 1110. Kvaraerta, F. Le Jeuoe PAcheur .... — 7}

Verlag tod F. E. C. Lenckart in Breilao.

Soeben ereehien:

Ludwig van Beotlioven's Concerte
cisLS !ZVL -di igjArxcaxatrx V^esorlsedtet

No. 1.

von

JBCvmKO XJlirlOla-
Clavier-Concert in C. Op. 15 .... .. . 2 Thlr.

- 2. Clavier-Concert in B. Op. 19 • 11 M
- 3. Clavier-Concert io C-moll. Op. 37 . . . . 2 n
- 4. Triple-Concert in C. Op. 56 • 21 Ft

- 5. Clavier-Concert in G. Op. 58 • H n
• 6. Violin-Concert in D. Op. 61 n
Diese Sammlung enthAlt simmtliche Concerte Beethoven's

und reiht sich hinsichtlich der Bearbeitung sowohl als auch der

Aussem. .Ausstattung an die rühmlichst bekannte Ulrich’sohe

Ausgabe der Mozart'schen Clavier-Concerte als deren würdigste

Fortsetzung an. Durch das vortreffliobe vierhAndige Arrange-

ment werden auch diese erhabenen TonsehOpfungen dem grosse-

ren musikalischen Publikum erst recht zugAnglich gemacht und
hat sich Hugo Ulrich dadurch ein neues bleibendes Verdienst

um die Kunst erworben.

No. 7 (dos 5. Clavier-Concert in Es Op. 73), womit diese

Collection abgeschlossen wird, erscheint in wenigen Wochen.

Neuer Verlag von Brellkopr A Hirtel in Leipzig.

8carlattr8 ülaviersonateD.
A.-ixiaga,t3e.

Seebsig SsBatea In 6 Heftea.

Heft l.(No.l-12) llThlr. - Heft2. (No. 13-22) llThlr.

—

Heft 3. (No. 23 -30) 11 Thir. - Heft 4. (No. 31—40) 11 Thlr. —
Heft 6. (No. 41-49) 1} Thlr. — Heft 6. (No 50-60) 11 Thlr.

Diwt berOhmlfD W«rk« tmthtiatn hier in Norj^nilisfr Abaw«1i( unJ ia bOehal
eortMter AuBKBb«. Kein KUvicrBpirlcr soiltc bic enlbruren.

Neue Lieder von Robert Franz
für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung.

Op. 38. Sechs Lieder von Heinrich Heine ... Pr. 25,Ngr.
- 39. Sechs Lieder von demselben - 25 -

- 41. Sechs Besänge von verschiedenen Dichtem . • 221 -

fifQB teMdor ¥00 Riibrrl Prani i^rhOrBO ta drn ^rwOoBchlediifa RmelieiBariir^ti
der benti^o mo»ikB]i«rbea tiUrratQr. Auch die«ea ItoffWi wir die lebbaRe Theil*
•ib«« der arMoxfreoode gesichert.

Die hohe Schule des Yiolinspiels.
Werke berfihmter Meister des 17. u. 18 Jahrhunderts.

Beerbeitel und btrauBgegeben tod

Fex'cZlxiAxi.ca. I>avlcX^
1. BlbeH, Sonate (C-nioll) 1 Thlr. 5 Ngr. 2. Oerelll, Foliec

d'Espagnc (Variationen) 1 Thlr 5 Ngr. 3. Porpora, Sonate 25 Ngr.
4. Tivaldl, Sonate 221 5. Leolalr, Sonate (le Tombeau) 1 Thlr.

6. Leolalr, Sonate (G-dnr) 1 Thlr. 10 Ngr. 7. lardial, Sonate (D-
dnr) 1 Thlr. 7J Ngr. 8. Taraeial, Sonate (E-moll) 1 Thlr. 10 Ngr.
9. Bach, J. I., Souate (E-moll) 1 Thlr. 10. Baeb, J. 8., Sonate (C-

moll) 1 Thlr. ?1 Ngr.

Klar .S*mmlonK rnn holirr Btdrolnai; Rlr iodra ICrhlicon Hrigor, «dor d«n.
der tn werden wtlf. keom wird es IrefllirberB Werke ttim bludium und soBUieb
iDtereiMBlere MuBiknlOcJie

(^rnfralboHH-^ntnridit.

Am 1. Oclober beginnt in meiner Clavierschule, Sebüneber-

gerstrasse 4, ein neuer Curaus für Erwachsene in der allgemei-

nen Musiklehro. Das Honorar beträgt monatlich 1 Thaler. Nä-
heres Prospect. Robert EitDOT.

Verlag von Bd. Bote A 6. Bock lE. Bock), KOnigl. Hofmusikhandlung io Berlin, Französische Str. 33'. und U. d. Linden No. 27.

ItriTBk ron il. P. Aebmidl in Hedi», UiHor den Uoden ><4». Ot.
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Zu beziebeo durch:
VISV, 6niU.v Lewy.

Brindaa, Rg. Rirh.Iieu.

laiBOI. J. j Ew.r & Coftip.

St. riTIUBDBfi. Be,..r<L

STOOKHOLH. a. Londiiaul. NEÜK
«|TW«TflflK J

B«kr A SohirMf.StW lUna.
J 5nh«rf»nb#»r< L«»».

BAE0EL0I&. Aadrte Vidal.

WAES0&&0. Bet>Hbn«r Af Wolf.

AMSTEBDAH. Sf7ftirdt*Mib* Bochliaadlaaic.

BAIlAHD J. Hioordt. P. Ldooea.

BERLINER MESIKZEITING
gegrftndet von

,

unter \1itwirkung theoretischer

(iastav Book

und practisclier .\lusiker.

BeBlfllundCD Mebmca an

io Berlin: E. Bot« A 6. Book, KrADZüs. Str 33«,

L'. d. Linden No. 27, Posen, Wilhelmslr. No. 21,

Stettin, KOniusstrdMe Nu. 3 und alle

Post- Anstalten, Buch* und Musikbandluu^ceii

dea In* und Auslandes.

Briefe Hod Pakete

Preis der einzelnen Nummer 6 S^r.

werden unter der Adresse: Hedaction

der Neuen Berliner Muaikzeitung durcli

die Verlagshandlung derselben:

Ed. Bote k 6. Bock

n Berlin, Unter den Linden 27, erlieieii

Hreln dea Abeanewenta.
iJährlloh $ Thir. | mit .Musik-Prümie, but^te-

Bklbjäbrlloh 3 Tbir.
j bend in einem Zuaiebe*

ruugs-Schein im Betrage von ö oder 3 Tlilr.

Ladenpreis zur unumsclirAiikten Wahl aus
dem .Mii.sik - Verlage von Ed. Bote k 6. Book.

'U&lirlleb 3 ThIr. t . „ - .

,
lUalbJ&hrlicb I Thir. 25 Sgr. j

l»sertioiispr«is für die Zeile I) Sgr.

Intielt. Ufb^r die neuer« KirebeafDORik und dAs, wa« lo ihrer Ncubtlebuag in dnr «ranKeliaehtB KireAe b«coader« Noth Ifaat, von SUdl'SeAqtralh .Mberli (ScAIum). —
HeeenaioneD (CUviertnuoik), — Berlin. Revae. — Corresfondfni au« Wien. — Pealllaton: Cn moaikaliaehor Atiaaver. — Joamal'Revae. —

Naehfi<A(ML — tMoraie.

Ueber die neaere Kirobeomasik und das, was za ihrer Heabelebang

io der evangelisoheo Kirohe besonders Noth that.
Vom StaeU'SchtUraik Alberti.

tSchlus.s.)

Die Antwort auf die Frage Tiber die Slellting des pro-

testantischen Cotnponisleii tu der musikalischen kallioli'

scheu Messe, als einem einlieiilichen, von besliminten, con-

ftissionell aiisgeprdglen religiö>enGrundsliinmungen getragenen

Ganzen, ist in dem Bisherigen gegeben. Wie aber, wenn

doch in derselben einzelne Moineiile enthallen wären, die.

unter der Bedingung der erforderlichen Uniliildung, mit dem
ovangelisclien Bewusstsein gar wohl vereinbar und fär den

•vatigelischcn Cnllus erfolgreich zu verwenden wären? Noch

mehr; wie dann, wenn wir diese Elemente bereits längst,

freilicli nicht im Interesse der Kirclieniniisik, sondern nur vom
liturgischen Standpiinkle aus, für den Cultus verwendet vor-

fäiiden? Es wäre dies fftr uns um so wichtiger, als es uns vor-

nehmlich jo um eine dem religiösen Geiste unserer Zeit eiit-

-iprecheiide NeugestalUing der Kirchenmusik im engeren Sinne

des Wortes zu tliuii ist. Wir glauben aber Inder Thal dariliun zu

können, dass in den Mes.sen ungesuclil sich diejenigen Mo-

mente dnrbiclen, welche mit den nölhigen Moddicationen

j^ar wohl geeignet sind in den evonuelisclien Cultiis ver-

webt und so zur Gestellung einer unserer Zeit enisprechen-

«len Kirchenmusik verwendet tu werden. Hierauf näher

einzugehen, möge uns noch vergönnt sein. W'ir sehen

diibei von der aussergotlesdiensilichan geistlichen Musik

^n^z ab, denn was in dem von uns Hervorziihebenden auch

von ihr gilt, wird sich leicht erkennen lassen, und fassen

Mr unsern Zweck zunächst die neu zu orgnnisirende Kir-

chenmusik fftr die Festlage, als die am leiclilestcn zu er-

.nOglicheiide, dann erst die für die gewöhnlichen Sonntage

in's Auge.

P)iilschieden mftssen wir hier ziiiiächsl der Ansicht

MendelssohnM entgegenirelen, welcher in seinen Rcisebrie -

fen (Bd. 2. S. 7.5) „eine wirkliche Kirchenmusik für de:;

evangelischen Gollesdienst, die während der kirchlichen

Feier ihren Platz fände, darum fftr unmöglich hält, weil

er durchaus nicht siehl. an widcher Slellu des Go'tesdien-

sles dieselbe eingreifeu sollte“. Wer sieht nichl. dass die

Hmiptmomente der musikalischen .Messe dieselben sind,

welche bei uns in der Liturgie aufircten? Il.ihen wir nicht,

wie wenig auch in der von uns hpasspniohleii Form, das

„Kyrie eteiton". das „Gloria", das „Credo", wenn auch

nur vom Geistlichen gesprochen, endlich das „Sanctut'',

wenn aiicli nicht n's .Adoralion der Hostie? Und warum
sollten sich nicht an di« vorlier-Aehen len Intonationen des

Geistliehen, unter .Ahknrziing der Gebete in der Liturgie,

diese musikalischen Sätze auf d.:r Basis der jeijesmaligen

Festsliinmung einheiilinh componirt. nnreihen können, und

zwar ganz in dem Sinn« der gäubigen Gemeinde, wie sie

J. S. Bach in seiner .Matthäus- Passion in das fortlaufende

Oraloriiiin ringefilgt hat? Gerade il.idirch. dass dieser Ge-

sich'spiiiikt fesigehnllen wird, wftrdo dieser .Musik im Un-
terschiede von dem Choralgesntiga dar aiiwesanden Ge-

meinde eine eiKeiilhnmllcho. berechtigte Stell« angewiesen

werden. Endlich müsste, ausser jenen Sälzen, nach Vor-

le-un« des Fesllextes, Evangelium oder Epistel, ein die

eigeniliche Feslsliminiing ausiirnckender. musikalischer Salz

folgen, an den sich dann auf das Ungezwungenste der Ge-

sang der Gemeinde in dem Liede anschlösse, welclies der

Predigt voraiigelil. Bei aller dieser .Musik raftssie der la-

leiniselie Text gänzlich Wegfällen und ein dculscher, von

kirchlich poetischem Geiste erfüllter an seine Stelle treten,

•
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das unmusikalische, weil Iheilweise (;anz dialectisch ausge*

pMgte NicaniBche Credo mfissle dem einfachen aposloli*

schell Platz mnclien. — Wer mOchle da mit Mendelssohn

an anderem Orte noch fürchten, dass auf solche Weise die

wiederheleble Kirclienmusik „nur ein Concurt würde, das

mehr oder weniger zur Andacht anrege“. Nein, das wird

nur da sein, wo sie seihslstllndig, es sei an welcher Stelle

des Cultus imjper, aj^lrjtt, wx> $je ,iin^Q^ivü'l ^iisell^en

liiiieingesl«||ll, j)irlit «j^er wo sie, \%ip obep gewt;! iWOrden,

organisch in denselb.^ eingeführt i^ird.^; := ln gleiolier

VVeise liesse sich ans der kathoUsclieii .Seelenmesse' |Be-

qniem) das allgemein Christliehe, und darum auch Lvange-

lische, losgetrennt von der Idee des Messopfers, zu einer

echt evangelischen Kirrhenimisik für die jährliche Todlen-

feier umgeslfillen. so wie für hoondi rs feierliche Exequien,

allgelehnt an eine geeignete Liturgie. Natürlich müsste

auch hier die deutsche Sprache an Steile der lateinischen

und eina durch den evangelischen Geist bediiigla Auswahl

treten. Die Ucherlragiing inüssle in echt poetisclier Spra*

che gegeben sein. Wer fände es denn nicht gerechtfertigt,

wenn hier von der Idee des heiligen Gottes ,'uisgegnngen

würde (sanclus); daran schlösse sich, dem Feste entspre-

chend, die Hinweisung auf den Tod und das Gericht {die»

irae. mit Auswahl); aus ihr entwickelt sich ilie Sehnsucht

nach Gnade [Kyrie elei»on{\ dieser kommt trO-tund entge-

gen die Hinweisung der Kirche auf den ErlOser. oder die

durch ihn vollbrachte Erlösung (benedictus oder agnu» dei).

Beruhigt scliliesst die Gemeinde mit der nunmehr glaubens-

vollen Bille um Ruhe und Frieden für die Entschlafenen,

\rei/uiem aeternam etc. und et tux perpetua etc.) — Wäre
damit nicht ebensowohl ein erwünschter Vorwurf für pro-

testantische Componislen gegeben, als auch eine reiche

Quelle der Erbniiiiiig für die Gemeinde? Wie wenig könnte

da noch von einem „Concerl" di« Rede sein! Freilich be-

dürfte es dazu des rechten musikalischen Ausdrucks in

höchster Einfachheit und Tiefe, und iinaldiängig von aller

aus der kaiholischen Kirche herühergeiiommenen Tradition.

So gut wie aber hiernach eine echt evangelische Kir»

chenmusik für die Feste möglich wäre, ebensowohl vermö-
gen wir sie uns für die gewöhnlichen Sonntage zu denken,

sobald nur die dazu uneiilbchrlirhen Mittel in stehenden

Musik- und Sängerchören unter tüclitigen Leitern vorhan-

«len sind. Während an diesen Tagen die musikalisch -li-

liirgisclieii Sätze zwar dieselben sein würden, müssten sie

in einfachster und möglichst kurzer Form hnarbeitet sein.

Nach Verlesung des Evangelii aber oder der Epistel müsste

eine Cantate, nach Art der J. S. ßaclrschen Kirchen -Can-
taten für jeden Sonntag des Kirchenjahres, oder eine Mo-
tette nach .Art der von ihm verfassten einircten, und durch

sic in Verbindung mit den vornngegangen kürzeren liturgi-

schen Chorsäizen und durch unmittelbaren Ueliergnng zu

dem von der Gemeind« zu singenden Hanplliede der Ge-

meinde der organische Zusammenhang hergestellt und der

f.hnrakter eigentlicher Kirchenmusik gewahrt werden**).

*) Wir eriiiULTii uns gar wnlil iiDeti. dass in dem ersten

Jalirzehiil dieses Jnlirlinnderls. uiiiiiillelliar vor der AiiDösiing

der kircliliclieii Niiisik- und sinuehOrr in der Provinz l'reiissen,

in Danzig lind LItiing, die Kirclieniiiusik in jener \\ eise aiillral;

iiniiiitlelhar vor dem ttnii|illiedc wurden, oline alle direetc He-

/ielinng zum (ioltCMliesle eiiizctnc. ganz vv illknriieti gewählte
.'»atze aus Oratorien. Motetten lind Cantaten, am häutigsten aber

ans Mozart'.sehen und ltnjiln'setien .Ves,scn in den evaiigelisclieii

Kirchen niirgeliihrt. Das waren denn Cuiicerte, und olieiidrein

(•t) noch reelit seldeehic!

**l J. S llaeh lint hi'kaniitlieli IViiil' vrdlsländige Jahrgänge
von Kireheiieanlalcn für jeden Soiniing des hiielieiijahres ge-

seilriehen, von denen nur ls*> nltrig gehlieheii. wählend isu an-

dere iliireh die Schuld seines Solnies fiieileiliaiin verloren ge-

gangen .sind. In ihnen, die er mir IVir den Kirciiengelnaneh

srlirieh. dnri'lidriiigt er die hihlisehen Texte nnisikali.sch , Ireitieh

im (leiste seiner /eil. Dassellte inn.s.slc. Irei von der damaligen
dognialisehen Trockenheit, von den modernen hircheacom|ioni-

V.. • , . . ;

Welch' ein weites Feld eröffnet sich hier für die Com-
ponislen unserer Zeit auf dem Gebiete der Kirchenmusik!

Wir können nur dringend wünschen, dass es eifrig ange-

baut werde. Und steht dann zu besorgen, dass solche

Arbeit eine iimlankbare sein, dass solche Werke, wenn nur

der echt kirchliche Geist in ilmen weht, unheaclitel bleiben

werden? So lange es noch an stehenden Musikchören fehlt,

r,eiclrt es ja Jigi„. |biss jfgie .^Sätze a ^esclirieben

werden. An kiroblich^ Säoge^hörep, fipuächxt durch frei-

willige Bellieiiigung gebildet, wird es da nicht felilcn, wo
es oiir einen wiirdigeu musikalischen KiDigiing.*>punkt für sie

giebt. — Und kommt dann die Zeit, die nicht mehr ferne

Sein kann, in der die evangeli.xche Kirche, also ancli jed«

einzelne Gemeinde in ihr. ihre Angelegeiiliuil«n , also auch

ilire Golte.sdieiisle, auf dem Grunde des göttlichen Wortes,

ihrem Bedürfnisse entsprechend, selbstständig ordnet, wie

wird da aucli die Kirchenmusik ihr Auferstehimgsfesljfeiurn!

Können heute di« edelsten musikalischen Geister, obwohl
mit innerem Widerspruch ringend, dennoch Messen und

Requiems schaffen, wie werden sie da gar bald, in reicher

Zaiil, durch ernstes Studium an den Vortnldarn früherer

Zeit gereift, von religiösem Sinn« diirrhdnmgen. im Geiste-

unserer Zeit zur Verherrlichung der Gottesdienste das Hirig«

Ihun. Das allgemeinste Interesse aber der Gemeinden, in

denen wahrlich lebendige Frömmigkeit nicht erstorben ist.

wird ilmen auf diesem Wege freudig fördernd enlgegen-

kommeii. Möge daher Jeder im engeren Kreise nach
Kräften dahin wirken, dass der Wahn aiifliöre, als sei es

in unserer Zeit mit der eigentlichen Kirclienimisik ans,

darum weil es an Sinn und Emfängliclikeil für .sie in der

Gemeinde undanScliaffeiiskraft unter dun Cumponislen fehle. —

Vielleicht erscheint hier zum Schluss« ein unmassgeb-

licKer Vorschlag nicht an ungeeigneter Stelle. Wir sehen

in nnseni Tagen für alle möglichen Zwecke die .sich für

dieselben Interessirenden zu Vereinen sich verbinden und
von Zeit zu Zeit für die entfernten Gleichgesinnten allge-

meine Vcrein.slage aiiberaumeii, zu gemeinsamer Besprech-

ung lind Berathnng ihrer Interessen, zur Anregung Hessen,

was besonders Noth Ihut und zur Vereinigung darüber, wie

es in’s Werk gerichlel werden könne. Nur die Musik ent-

behrt solcher weit liinnii.sreicliender Vereinigung. Der
deutsche Toiiknnsllerverein, durch Liszt und Brendel iiTs

Leben gerufen, kann diesem Zwecke nicht enlsprechiini er-

achtet werden; denn ihm Ing von vornherein, wie wenig

es auch hei seiner Gründung in Leipzig ziigestnndan wurde,

ein exclusives Pnrtheibeslrelien ziim Grunde, welches mit der

Zeit immer besliinmier liervorgelrelen ist. Sem Zweck war,

neben der Propaganda für die sogennimle Ziikiinflsmiisik,

die Gründung eines L'iilcr.slfilzungsvereins für Musiker, des-

sen segensreiche Bedeutung im Interesse der wahren Knnsl

uns gerade so problematisch ersclieint, als ilic der bekann-
ten Schillersliflung. Mag nun auch die eingehende, gegen-
seitige Besprechung filier Musikwerke unter Musikern iliro

eigeiillifimlichen Schwierigkeiten haben, wenn dieselbe Ober

,slen im Gei.stc iin.s'rer Zeit gcsrlieliii; cs mü.-sleii dabei, unter
niöitlielister /.nriieksloltun!; der liislniiiienlal-l.iiileitiinuen, so wie
der Iteeiliilive lind der iiielir t’iir den \«r.slanil, als tue das Gv—
litlil und die Phantasie geselirieheneii .\rieii. der .Sclivverpnnkl in

die Gliüre und in die Chon'de gclect werden. — Von den .Mo-

tetten llarlra .sind mir tK vorhanden; H) derselticn .sind verlnrun

tieuancen. .Aiieli sie sind nur üir den kirelilieheii Gclirniieli lic-

stiiiimt, und .siiehen das Uilieivvort in erliaiilielie Bi-ziehunueii '/.ii

bringen. Kiiirnehlieit dc.s rruiiiiileii Aiisdriieks und erlietiendcr

Srhw iing iiinrheii sic zu eelil religiösen \\ eiheue.sangen und
.sirherii ihnen aneli lieiit« noch den lielsteii rroniincn Kindniok
auf jedes eni|iläiii:lielie (iemillli. Mas sie von den Canlaleii be-
sonder.s nnter.seheidet, i.«l dass sie iiieisleus auf Kireheiilieder gc-
ti.'oit sind, oder mit .solchen seliliessen. M'ie geeignet erseheiiit

aller gerade diese Form um in den (iolle.sdieiisl organisch ein-
gelührt zu Werden, .'sniiaeh würden .sie hesunders in dieser
Ueziehiiiig als .Muster frtr unsere /.eil daslelin. —

Digitized by Google



307

i «lie etgentiiehe Faktor hinaosgeht, gerade wie bei deo Ma-
lern Qber Geinilde, da auch diese bei der den Kunstwer-

ken SU Grunde liegenden Idee, so wie bei deren WOrdi-
gung vom iaihetisoh-kritischen Standpunkte aus selten gerne

verweilen: — dennoch dürften die Scb«sierigkeilen hier

nicht so gross sein. Denn es handelt sich um die Gewin-

nung einer bestimmten, wenn auch stets inodiQcirbaren

Form einer mit dem evangelischen Culiiis organisch zu

verwebenden Kirchenmusik im Geiste unsrer Zeit, anf der

Basis dazu geeigneter, von poetisch kirchlichem Geiste
I durchdrungener Texte. Da sollten wir meinen, es Hesse

sich als die Aufgabe eines solchen ersten Vereiuslages,

> wenn auch erst nach vorangegangener Vorbesprectiung der
' hier anwesenden dazu sich verbindenden Personen, die Be-
I aprechung Qber vorzulegende Texte denken. Diese müssten

entweder nach den vun uns gegebenen Andeutungen, wie

j
sie theils dein bestehenden Cultus «ntnominen sind, theils

an die vergangene Blüthenzeil der evangelischen Kirchen-

musik unter J. S. Bach sich nnlehnen, abgefasst sein; oder

ea bliebe Jedem freigestellt, derartige, aus andern Gesichts-

punkten abgefasste Texte vortulegen; freilich mit der Ver-

pflichtung, dieselben nach Inhalt und Form aus dem We-
sen des Cultus tu motiviren, oder auf Grund bereits ange-

atellter Versuche und der dabei gemachten Krfahrungen.

Wir hallen es durchaus nicht für unmöglich, dass auf diese

Art eine Vereinbarung im Wesentlichen erzielt werde; es

dürfte sich vielmehr leicht eine reiche .Auswahl für diesen

Zweck darbieten. — An solcher Versammlung müssten

diejenigen Musiker Theil nehmen, welchen es nicht blos

um die Forderung der Musik im strengen Style 'tn Ihun

ist, sondern die auch ein lebendiges Interesse an der Kirche

haben und daher auch an der Belebung der Kirchenmusik,

als eines orgnnisehen Theils des evangelischen Cultus. Zu
ihnen inÜBsleu sich von gleichem Geiste beseelte Nioht-

musiker. Dichter, Geistliche, SchulmOnner, gesellen, um ge-

meinsam den Gegenstand nach allen Seilen zu bespreciien

und über Idee und Form solcher Kirchenmusik etwas, wenn
auch nicht sogleich Vollendetes, so doch den Bedürfnissen

des lebendigen kirchlichen Geistes Entsprechendes festzu-

slellcn. Bliebe es doch immer dann der Folgezeit auheim-

gegeben, das so Gewonnene mehr und mehr der Vollen-

dung enlgegenzufflhren. — W'Orde daun durch die ThOtigkeit

der sich dafür luteressirenden, der Geistlichen, Musikdireclo-

ren, Organisten, SchulmOnner und Gesanglehrer, dem aus

dieser Vereinbarung llervorgegongenen der Weg in einzelne

Kirchen auch nur da zunächst, wo die Umstände solchem

Streben günstig sind, gebihnt: — wahrlich, es würde bald

an einer .Menge mehr oder weniger gelungener Versuche

auf diesem Gebiete nicht fehlen. — Berlin aber besitzt in

musikalischer Beziehung der eminenten Kräfte auf diesem

Gebiete, sowohl theoretische als praktische, so viele, deren'

Namen wir hier zu nennen gewiss entrathen können, dass

es unbedingt zunächst als der Vorort für soictie allgemeine

Vereiuabestrebung angesehen werden müsste. Von hier aus
würde daher die Anregung dazu ausgehen müssen. — Und
wenn Angesichts grosser, in ihrem Erfolge für die Bedenk-

lichen wenigstens zweifelhafter Bestrebungen immer das „e/

in magnis voiuisse $cU e$l“ gilt, so dürfte nicht minder an

alle dazu Berechtigten und lebendig für den so bedeutsa-

men Gegenstand Inleressitlen mit Recht der Ruf zu richten

sein: ,Jüc Rhodus. hic salla".

Becensionen.
CltTienntuik.

Barfflel, W. Souate Op. 34. Leipzig, Breitkopf & Härtel.

Die Sonate des hochgeachteten Gomponisten steht

nicht auf der Hohe manclier seiner früheren Werke, die in

diesen Blättern besprochen worden sind; sie bietet weder
io der Erfindung noch in der Ausführung hervorragende
Momente. Ja in der letzteren sogar manche bedenkliche.
Das Motiv des ersten Salzes

AUtgn iHodtrato ma

(Da* Cruz« um eine UcUve ilefrr.)

erhebt sich nicht über das Niveau des „Anständigen“, es

ist aber nicht trivial; der kleine unmittelbar folgende Satz

ist etwas schärfer gezeichnet, verschwimmt aber bald in

unsicheren Contouren des E-moll-Ueberganges, dem ein

zwar edel gehaltenes, aber zu schnell vorübergehendes .Mo-
tiv folget. Der zweite Theil dieses ersten Satzes enthält

lauf Seile 5) eine Durchführung, in welcher bei genauester
Prüfung kein geregelter Periodenban zu finden ist, auch
keine melodische Entwickelung, welche die Unregeim.tssig-
keil des Baues einigermins-,en erklärte. Die ersten 18 Tncte
bis zum D-dur-Salze sind in dreilacligen Perioden geschrie-
ben — der D-dur-Satz, der, kaum erschienen, sogleich
wieder- in einem neuen Ueburgange verschwindet, enthält*

4 Tacle — dann kommen Perioden von je 2 Taeten, die

zt| einer Wiederholung oben angedeuteler 3 Taot-Periode
führen — zuletzt tritt eine Necbahinungsligur auf in 4 Tact-
Perioden, di« aber Seile 7, vor dem Eintritte des Haupt-
Ihemas, wieder in eine andere Eiiilheilung münden. Zu
solchen Wendungen ist doch der ganze Salz nicht gross-
artig genug angelegt. Das Andante ist unstreitig der beste
Theil dos Werkes; hier Irill gleich ein schOn melodisches,
dabei in seiner Einfachheit doch ursprün-gliohes Thema
freundlich entgegen — der kleine Zwischensatz in D-inolt.

der sehr an Sohumann erinnert, bildet einen dunklen Hin-
tergrund, der die Wiederkehr des Hauptlhemas wirksam
vorbereitet. Mil dem letzten Satze können wir uns gar
nicht befreunden; schon das ganz eludenbafl klingende Thema

AUtjro molto.

t-r —r— r
-r 'f I I
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Ul« Tiiolx-Bicur wie bUher.

eignet t>irh weiii): ziim letzten Snlie einer Sonnte, und dns

in der Mille erscheinende Motiv briniil' wieder die verscho-

benen Tncl-bintlieilunm-n. aus denen man vergeblich einen

reehleii Sinn herausznfiitden fuchl; wir lassen es der Cu-
riosilAt willen hier Tolgen:

^ Iter H*6« eatiz Kl«-Irh, eine Itclave tiefer.

W. Bnrgiel hat des Tnchiigeii so viel zu Tage gefftrdert;

er wird dieser Sonnte itewiss bald ein neues, seiner wOrrfi-

eeres Werk folgen lassen. H. E.

Berlin.

Revue
(Kflnigl. Opernhaus.) Die verflossene Woche beuann mit

Meycrbcer's „HuKenollen“ vor uaiiz vollem Hause. W'ir irren

wohl nicht, wenn wir diesmal Herrn Wachtel als den Mag-'

net bezeichnen, dessen erstes Auftreten in der Saison als eine

GewAlir lOr viele slnrkbesiichte Opernvorslellunuen gelten darf.

So wenig wir, was die Parlhio des Raoul betrifft, Neues Ober

den Stinger zu sagen wissen, so bleibt seine wunderbar schöne

und, wie es scheint, unvergängliche Stimme von ewig neuem

bowältigeudeii Eindruck, be.sonders den Slinimen gegenflber, die

wir von Gästen zu hören bekamen. Gleichsam, als wollte

Herr Wachtel dem leicht vergesslichen und oft launischeo

Publikum seinen slimmlicheii Werth so recht ad eure* denion«

siriren, liess er keine Stelle vorObergehen, ohne sie durch be-

sonderen Glanz, sei es durch die Kraft des Tones oder durch

die herrlichen hohen Töne hervnrzuheben, so dass er lost des

Guten zu viel that. Nnlörlich störmte das Publikum Beifall und

rief den beliebten KOnsller fast nach allen seinen Svenen, oft

mehrere Male, hervor. Die Valentine der Kran Blume, darf

als Slellveiireterin genOgen, sie giebt manches Gnie. Vor dem

lliiett di-8 4. Aktes halle die KOnsllerin das UoglOck, hinziifal-

lon so dass der Vorhang heruntergelassen werden und die

Vorstellung mehrere .Mioulen pansiren musste. Trefnich wie

immer in diesen Parlhieen waren Frau Harriers-Wippern
als Margarethe, Fräulein Grün als Page, die Herren Fr icke

Salomon und Betz als Marcel, St. Bris und Nevors. — Am
17. auf Begehren Wiederliolung des C.oiicerls der in .Paris ge-

wesenen Mililair - iMiiaikchöre unter Wieprecht’s Leitung.

Selbsiversländlich enthusiastischer Beifall. — Am 18. trat Herr

Niemano als Tanohäuser wieder aul. Auch dieser grossorü-

gen Leistung köoneii wir nichls mehr hinsufOgen, sie darf als

mustergOllig betrachtet werden. Herr Niemann wurde glän-

zend empfangen und mit Beifall reich bedacht. Neben ihm ge-

wannen sich Fräulein GrOn, welche die Elisabelli zu ihren

besten Leistungen zählen darf, so wie die Herren Betz und

Fricke als Wolfram und Landgraf grosse Anerkennung. —
Am 19. „Die Jüdin“. Fräuleiu Caezoni, welche die Prinzessin

Eudora als Gast gab, wusnte der undankbaren Parthie durch

ihre klangvolle Sfirome, wie durch ihre glänzende Technik Reiz

zu verUilien; auch die dramatische Seile der Pnrihie wurde

recht wohl gellend gemacht und liälle die fremdartige Aus-

sprache nicht hin und wieder gestört so wie mancher zu olfene,

platt klingende Vocal, wir müsslen die Leistung eine ganz be-

friedigende nennen. Der Eleaznr ist gesanglich eine der pracht-

vollslen Parlhieen des Herrn Wachtel. Die Dnr.sleliiing lässt

viel zu wriiischeii übrig, ihr iehll vor Allem das Hoheitliche,

WOrOige selbst in dem fanalUchen Raciiegefühl, Seilen wricho

allein uns mit dem Barocken des Charakters olwas versöhnen

können; auch das Tactiren mit den Armen t in den allerdings

rhythmisch schwierigen Scenen de.« 2. Acts) müsste, als künst-

lerisch verwerflich, beseitigt werden. Dass es Herrn Wachtel
nicht an lärmendster Anerkennnng fehlte, erwähnen wir nur

der Vollslänüigkeit halber. Ebenso wie der Cleazar des Herrn

Wachtel ist die Rechn der Frau Harriers-Wippern ge-

sanglich eine tüchtige Leistung, die dramali.scho Seite bleibt

äusserlich, ohne uns zu erwärmen. Diese Parthie, ebenso wie

die Valentina — sie warten auf Frau Lucca. Hr. Fricke

als Cardinal war besonders gut dispnnirt und sang namentlich

die erste Cavaline vortrefflich. — Am 21. „Joseph in Egyplen“

mil Herrn Nieninnn’a wundervoller Darstellung des Joseph,

bestens .secundirl von Fräulein Grün als Benjnmin und den

Herren Fricke ntid Uetz als Jacob und Simon.

Im Friedrich- Wilhelmslädtischen Theater wechscllo „Pari-

ser Leben“ mit der „Schönen Helena“, also ein vollständiges

Olfenbarh-Reperlnir. — Im Kroll'.schen Theater linden die „Da-

men der Halle“ desselben Compuuisleu noch immer den gröss-

ten Beifall. d. R.

Correspondenz. \

Wl|n, 21. Srplemlier Ifl67.\

—W.— Es scheint (a«t, dass die Wirrnisse und Urongsiole.

d-r Politik Io dein doch so hrlrrogentii Kreis« der Kiiiiel ihVrn

distiarmoiiisrhru W'iderliall grfundeu, tiirr wie dort niclils aUs

acbeilerode AusglrlcbsverBUche. ootligedruiig-n« Provisorien uilSd

uohrilvoll« Krisen. Der P.doktrill des Holburgthealrrdirrclorf»

Laub« ist bereits als Kaetom zu belraohleo; rin« zu s«iD«ui

i>unsl-n von drn jOngcren Mltelirdsrii dieser HofbOhn« ao d«o

(IbrrsikAtiimsrrr FOrsIrn von Hohridohe gerichtete PrliHnii, dt«/
,

hrilAiiOg gesai(l, von drn Damen Haiizingrr, Hrhl<el, (talilllon,

und den Herren La Roche, Heltfrh, Kranz. Wagner, Meixnrr,

Baumrisirr, .Arnsburg und G-tuÜdern Kirrschner nicht unter-

8ohtlr|i«ii wurde, unlsrdrankir, wie ZU rrwarleo stand, der ener-

gische Wille des Direclor Laulie, welcher schon In einigru Tsgen

Wien vrrla-sen will. Man sprlebl wobt in lonangelieiidrn Kunst-

kreisen von einer gleichzritiK itnl Laube'« ROokIrtll zu erliilgro.

grndeo Dransslon der Herren Satiiirnlhal ,* Lewinsky und ande*

rer tdchliger Künstler, die unter Lsube’s üireclioa ein neues

Kuiieilneiltul zu gründen beabsichtigen, doch in unseren gegen.

wArllgeo Zelltrrrliäliuissen au die Möglichkeit d«r R«alisirouir

dienet Projeots zu glauben, scbeliil uns eine VertOndigiiog an

Lsube'a so oft gUnieiid bewiesenem Tacis. — Im Hofopernihet.
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t»r Icllel Olr«clur Sitivi DACh wU vor ReduldlK Irin Provivorlum,

doch auier dvot sellvaoo Fall«, dava die Oper „Hobrrl der T«u*

Fel“ bei dbervolicm.lleuee gr^ebeo wurde, welebea Hrxcowerh

Frdulrio Lneaa, die lum ereten Male alt Helroe io der Tao*«

•eeoe drliOtirle, lu Staade gehracbt uod (Or ihre auegetrleboela

Lelaluug, ooob mebr aber (Or den Licbreii ihrer Eracheiiioog,

HtOriniarheo Beifall erhieli. iat Allee terfabreo und da* Haut

Meibt leer. — Im Carlthealer erfreute aioh die neue komiacbe

llperelle „Daa Gaugerli-bt” voo Zayi* einer aehr gOiiatiiteo Auf-

nahme und xwar iai et auatebliraelirb die friarhe und melodlOa*

Moaik, welche alleemelne Anerkennung faod. wihreod der *iem>

lieb platte uod obrndreio langweiliK« Text nur alt aiOrender

Ballatl den Sobwunx der Toninuae beoimt. Herr Zayli bat ent«

eehledene* Mlaagraeblrk bei der Wahl aeiner Litirelloa, uod ea

wAra lu wflnacheo. data ihm, der mit Jedem oeuro Werke er«

(reulirbe Forlaehrille nffmhari uod braondera diese Operette io

>brem lyriacbem Theile nieialerliaft behandrll hat, ein berufeoer

mit Will • oiid Geial i-rgabter Dichter ehenhOrtig tur Seite

alAode. Herr Zaylx diricirle daa Orehealer peredolieh und wurde

schon nach der OuverlOre, die brillanl luaammengiog, lebbatt

gerufen. Ueo-'inelaten Anktang (and die von Herrn Eppich mit

vielem Feuer Beaunerne Romanie dra Trooliadour Gideon. Nooh

Ist Offeuhaah'a neue Oprrelle ..Nach dem Zapfrnalrrirh'“ als

nSehale NovilAt in dietrm MoiiSle tu erwarten. — Baliii'a

reicende Oper „Die Reiie nach China'* wurde rteaiern tu Rott’s

BeiieBl Im Theater an der Wien gegebro. Das tirrolich volle

Hana begrOaale den BroeBiianlen, der die Parthle des Pompdry

mit bekannter VlrtiioaiiAt gab. In ehrenvollater Weise und sogar

ein Lorbeerkrant flog im Monimla dea Zankduell* 'der beiden

atarrkOpngen Brrtonen wie der Handachnh des R Iler Delor'jra

twiarhen Tiger und Leu mlileo hinein, und ea war laat komiacb

ancusehrn, wirr der grollende Sehwlegeraohn (Swoboda) aioh

gehoraamal bOrkte, und dem wulhachnanbenden Papa die tebOne

mit wriaseii AUaasrbteKen verxlrrle Ehrenapende Oberrrichle. Die

Ueaetxong der Oamenrollen war durchaus neu. FrAulein Berg,

eine aoniulhige Srhauaplelerln, noIhdOrflig mit Slimme begabt.

aang> die kleine Parlble der Madame Pompdry und liesa durch

gewandte* Spiel die UniiilAngliehkrlt Ihres Organa vergeaaeo.

FrAulein Mayer al* Maria brarhle diese glAoxende Geaangapar«

ihie (ur vollen Geltung und Aherlraf weitaus Ihre VorgAngerln,

FrAulein Fischer. Ein nrnenKaglrira Mllglled, FrAulein Finali

im Beallta piaclilvoller R« beugen und wie Kbrnholx duokelalrah«

leoder Haare gab da* kleine Röllchen der Schwester Berlha voll«

kommen; entaprerhrod. Doch troix all' den Obernus tahlreiehrn

Belfallaliexeugungen hat dieae ao harmluae als in Jeder Hin«

alchl empfehlrnawerihc Oper eotachlerieo kein GlOrk In Wien,

schon am lulgmdrii Tage war eine Wiederholung unmöglich

da Herr Swoboda heiser geworden. Die raallnten R-prlaen der

grO*arr«n Offrnbarh'arhen Opern; „Grosaherxogln von Gerolslelii".

„Blaubarl" und „Sohdne Helena" erschOplen dir KrAlle der SAn«

ger In ao hohem Grade, dass ihnen die DurchlOhrung einer Opar

die oAchat Gesang auch norh einvn höheren Aufwand von Spiel

erfordert, (aal unmöglich wird; und ehrlich geaagt, das Publikum

ist derart in Grund und Boden demnralialrl, dass ea einer Hand«

lang, io Welcher der geauode Mviiarbanverslaiid einxig und allein

bcrrarhi, und datu Peraaneu wAhli, die ans dem Leben der Neu«

teMigagrlffeii, lu gawOhnliehcn Kleidern einhrrachrriten und ihre

SolidiiAt ao weil lielbeu, das* sie nicht einmal Cancan lauten,

wonig Thviloahme schenkt. Obwohl Jeder Einxelne au* dem
Publikum scheinbrilig gealeht, das* aotebe kOallleb gemachte

Opar,' deren Text dam beeten Luaispirldiehler Ehre machen

wOrde, all' die niythologiech-parodiellsehen Narrenapoasen der

Ncuxrll aufwieg*, bislbl doch das Hau* bet der xwei'en Vofslel«

lung aolcir barinloaer Oper rrsebretkhoh larr, und wenn Taga

darauf der Zettel tum Gült weia* wievielirn Viele Offcnliacirs

„Coacolello" ankOndigl, aiud schon vor 6 Uhr Abends aAmoil-

llrbe Logen und Sitte vergriffen. — Scbweoder'a BOhne In Hu«

dolf-lielm wurde am U d. eröffnet. Diraea vom Thealeragmlea

Herrn Saohae gcgrOndalc Inetitnl bat sich die Aufgabe geelrlli.

Jungen KunslkrAflrii die erairo Schrille in die Oeffeullichkeil tu

ermOgliehrii und tu erleicbteio. Der ersir Versuch Hrl an xirin-

lieh brlriedigend aus, und uhwohl das Programm eine buuln

Mosaik von Uperii« und Draiiirn-Fregnieolra bol. liesa doch din

mehr oder miodere UrlAhlgung der .Milwirkrndeo sich deiillich

erkennen. FrAulein Groye, eine Schülrrio der Frau Paaay.Cor«

uel, sang die grusse Arle des Aeuueheu im „FrciachOlt" mit

wohllOnender, tOebllg gcachuiler Sliiiiine'. und hewAhile, da

auch ihre EraohrlDUng aehr vurlheilhall, ectschieileoeii Heriif für

das Snobretleiifach edlerer Arl. auch ein Barllonist Herr Mau«
rar brsiiit all« IQr kielucre Opeiuliübiieo empfehlrnawerihc El-

genschafieo. FrAulein Pidol, welch« die Friedholaccne aus

Mosenlhal'* „Drbornh" Uiil klangvnller Stimme und gcthhl«

vollem Vortrag« epirllr, bat Talriil und Beruf tur KQiiallerln.

Nur Frau Barlscb«Bork dürfte als Schauapieleriii ihr lilürk

hOrhatens an den Auaaerslen Grei.xen de* guten Gesrbmarks Dn«

den und lieferte dm Iraiirigen Beweis, dass Aller nicht vor

Thorhell acliüitl. Das neue Unlrrnehmm verdient vollkommeu

die regale Theiloabnie aller Kunatlrrund« und riOiD« bei um*

sichllger Leitung eo iiiiiiielie für die Kuiisl krimeiida Pflanxe xur

vielverapreehendrn Blülh« reifen.

Feailiefun.

Ein mnsikalischer Abasrer.

Wer in den fRiiftiger Jnhren das achiiii« ThOringeii durch-

reiste, der hat sicherlich die BekaiiiiI.srhait eines allen Mannes

geniachl, der domnis gewisserniHsscn tur rharaklerististhen Staf-

fage der Landscliall gehörte. Mancher mng nicht einmal den

Namen des Mannes erfahren, sondern nur den Eindruck eine.«

etwas geislesgeslörten Menschen von ihm mit fnrlgenommen

haben; Andere mögen mich wohl gewusst haben, was es mit

diesem „alten Kapellmeister“, wie er schhclilweg und allenttialben

hiess, auf sich hatte. Gewiss ist, dass er ein riihelnses Wan-
derleben fOhrle und im Lande Thüringen nberall tu Anden,

öberall zu Hause war. Eine hagere Gestalt von mtlilerer Grösse,

etwas nach vnrn Obergebeiigt, in unscheinbarer, ja Srmlichcr

Kleidung kam er daher, unter dem .Arme ein PnpierpAckchen

tragend, in wi-lrhem er Noten tum Verkauf trug. Hie hohe,

freie Stirn und die edlen Ge.sichlstOge liessen jedoch den Men-

schen von Uedeulung in ihm erkennen; ein genauerer Blick aber

zeigte auch jene gelieiinnissvulle Ziisamnieiitiehiing und Span-

nung der Aiigeiibraiinen. welche als ein sicheres Kennzeichen

vorhandener oder doch froherer Goisicsslörung so vielen diesei-

unglnckliclieii Kranken eigen sein soll. Er selbst wollte na-

trulicli nie davon etwas wissen, und seine blauen Augen strahl-

len in einem wahrhalt wunderbaren Feuer, wenn er einmal,

sei e* durch Uiikenntnis.s oder durch Unvorsichtigkeit, daran

gemahnt wurde. Vierzig Jahre lang ist der Alle ununter«

brochen in ThOringen umher gewandert, nachdem wurden auch

grosse abenteuerliche Fahrlcn gemacht. Kein Wunder, dass

wHhreiid eines sulchen Zelirniimea eine an aiiffalleiide Persön-

lichkeit gleichsam ein nnlhwrndigea Requi-it der Landschaft

werden musste. Wem es aber vergönnt gewesen isl, den

allen, wunderlichen Mann, drr ihm vielleicht kurz vorher eine

Compusiliun lOr wenige Groschen cum Kau! angebolen, vor dem
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Klavier oder auf der Orgelbank in Thfitigkeit iii sehen, der

musale sich gestehen, dass hier ein bedeutendes Oenie 'trost*

los verkiMomen. Und so war es auch. In seinen jOngereo

Jahren, in der Vollkraft der Jugend, gehörte Louis Bfihner,

denn er ist der alte Kapellmsister — zu den bedeutenden Er*

scheinungeii der musikalischen Kunst, die zu grossen HulTnun*

gen berechtigte.

TdtleUtAdt im Herzogthum Gotha, wo er auch am 8. Ja*

nuar 1781 geboren worden, war sein Hauptaufenthalt wehrend

der vierzig Jahre seines unsteten Wanderlebens in ThOringen.

Oie ersten musikalisclien Studien machte er bei seinem Vater,

einem Organisten und Cantor, und schon früh kam sein Com-

poaitionslalent zum Durchbruch. Partituren von Bach, Puchs,

Kimberger, Frescobalüi u. A. bildeten sein Hauplstudium, wth*

reod Haydn und Mozart seine musikalische Begeisterung wach

erhielten und neu anfachten. Erst in Erturt, wohin der Knabe

mit dein dreizehnten Lebensjahre aufs Gymnasium gekommen,

folgte ein planmässiger Unterricht in den musikalischen Dis*

ctplinen, und bald genug trat sein alleiniiicr Beruf lOr die Ton-

kunst deutlicli zu Tage. Der glAiiZrndste Stern am Musik*

himmel ThOringens war damals Louis Spohr in Gotha und

hierher Obersiedelte Böhner, um unter seiner Protection sich

zu vervollkommnen. Spohr nahm sich seiner auch mit aller

Liebe an, verschafTle itim sogar Gelegenheit, sich am Hofe zu

Gotha als Klavierspieler hören zu lassen, und bald genug hatte

der Jüngling als Musiklehrer vollauf zu Ihun. Im Jahre 1808

ging er nach Jena und blieb hier zwei Jahre. Da aber er-

fasste ihn das ReiseOober, und nachdem er noch seine Verwand*

ten besucht, machte er sich im Frühlioge 1810 auf die Wan*

derschaft. io verschiedenen grösseren SiAdlen gab er Concerte,

einen enthusiastischen Ertolg hatte er vorzugsweise in Nürn-

berg. Seine Absicht nach Wien zu gehen, wurde indess

vereitelt; da nömlicli sein Reisepass vom österreicliischan Ge-

sandten in Dresden nicht visirt war, so musste er io Linz

umkehren und begab sich nach Nürnberg zurück. Hier wurde

er vno Kunstfreunden, die er sich erworben, mit offenen Ar-

men sufgenominen, und er fühlte sich bald ganz heimisch.

Er weilte sechs Jahre in Nürnberg, lebte wAhrend dieser Zeit

in. dem Hause eines kunstsinnigen Freundes sorgenfrei, com*

ponirte und cuncertirte sehr fleissig, und sein Ruf begann sich

mehr und mehr auszubreilcn. Seine Werke fanden grossen

Beifall und auch die bedeutendsten Verleger z. B. Breitkopf dt

Hörtel, Hofmeister etc.

Sei es nun, dass der Tod seiner Grosseltern, Ellern und mehrerer

Geschwister, die kurz hintereinander starben, ihn so heilig er-

griffen, oder sei es, dass bittere Erfahrungen und Erlebnisse

anderer Art seinen geistigen Horizont umdüslerten — kurz,

der reiche Künstlergeist begann schon damals einige momen-

tane Störungen zu verralhen. Der von Allen hochgefeierle

Küntller gerielh oft in sonderbare Stimmungeu, die Alter zu

•virkhch fixen Ideen aiisartelen. Unter solch' dAmonisctiem Ein-

flüsse darf es uns nicht wundern, dass es ihn auch bald nicht

mehr au dem gastfreien Heerde seines Freundes litt, dass es

ihn liinauslrieb io die weite Well, und von da ab hat er denn

auch nirgends mehr Ruhe gefunden. Freilich schwang gerade

damals die Kriegsfurie ihre Fackel Ober halb Europa, und

inachle eine eigentliche Kunstreise fast zur Unmöglichkeit. —
liii Fluge sehen wir ihn daher ohne lAiigoren Aufenthalt Wür-

temberg, Baden, das EIshss, die Schweiz durcheilen und nur flörhlig

liie und da in den grösseren Studien concerliren. Endlich ge-

langte er wieder durch WOrleinberg und Baiern nach Leipzig,

wo er eine grössere Rast machte. Seine Concerte im Gewand*

hause erregten allgemeines Interesse, und MAiiner wie Roch-

lilz. Gottfried Weber nahmen innigen Antheil an dem genialen

TonkOnaller. Auch kleine Abstecher, dieser nach Weimar und

Gotha unternahm, wo er sich ao den Höfen hören liess, brach-

ten ihm viel Ehre und hübsche Einnahmen. TrolZ' dem aber

kehrten die trüben Stunden gar hAußg wieder; zu aller' Verdüste-

rung seiner Seele gesellte aich hier in Leipzig auch noch ein

gichtisches Uebcl, das namentlich den Kopf des 'Armen jahre-

lang aul's Empflndliclisle peinigte und bald litt es ihn auch

in Leipzig nicht mehr, trieb es ihn wieder weiter einer unge-

wissen und unsichern Zukunft entgegen.

Er ging 1818 über Frankfurt nach dem Rheine und fasate

nun den kühnen Entschluss, eine Virluosenfahrt ausserhalb der

Grenzen Deutschlands anzutreten. Es war, als habe ihm das

Schicksal damit die Thür zum Glücke, zum freundlichen, blu-

menbekrAnzleo Lebenshafeii öffnen wallen, aber sein böser

DAmon liess es nicht zu. ZuiiAchsl wendete er sich nach Ham-

burg. Hier sowohl, wie in Bremen und Oldenburg, wohin er

einzelne Ausflüge unleniahni, (and er enthusiastischen Beifall,

namentlich waren die Damen für ihn und seiue genialen Lei-

stungen begeistert. Die reichen Kunstfreunde Hamburgs pro-

tegirlen ihn aufs Eifrigste, und in Folge des ihm von hieraus

vorangegangenen Rufes wurde ihm im folgenden Jahre io

Kopeiihngen ein glAnzender Empfang tu Theil. Hier stieg er

mit einem Schlage auf den Gipfel des Ruhmes und Glücks.

Er leble am Hole, war Gasl des Königs und es ist eben nur

dem Einflüsse seines bösen Dämons tiitu schreiben, dass er

das Alles wieder hinter sich warf und arm wie eine Kirchen-

maus, giiitlich heruntergekommen wieder in der Heimalh ao-

langle. Gant Kopenhagen, vorzugsweise die Damenwelt, hatte

ihm mit ungelheillem Beifall gehuldigt; er halle gtAozende

Einnahmen und lebte wie ein Edelmaiin. Da plAUlich riss er

sich Ins, reiste ohne Sack und Pack tu FuSs ab und irrte

lange auf den Lsndsfrasseo und in den Wäldern umher. End-

lich kehrle er nach Kopenhagen zurück, um sich nach Roainck

eintuschilfen. Von hier ging er nach Schwerin, und zwar im

buchstAbliclien Sinne, d. h. zu Fuss, und ebenso von Schwe-

rin narb Hamburg. Nirgends liess es ihm Ruhe, ja er wagte

nicht einmal eintukehren, sondern legte lAglich 15 und mehr

Wegstunden zurück, Ohne Aufenthalt ging die abenteuerliche

Reise über .’Hnanuver, Hildesheim, Nordhauseo uach Gothe, wo
er, man kann sich denken in welchem Zustande, anlangie.

Seine Sachen, mit Einschluss vieler werihvullen Manuscripte,

kamen niemals nach, ubgleicii er sie io Kopenhagen zur Post

gegeben haben wollle. Was für eine furchtbare Reise das

gewesen sein mag, möge man sieb vorslelleo aus der einen

Notiz, dass er in der Gegend von Hamburg eioinal beinahe io

einem Sumpfe versunken wAre, da er sich in dunkler Nnchl

io einem Walde lolal verirrt halle,

Von nun ab ist er in »einer Vaterstadt Töllelstäill an-

sAssig geblieben, sn weit man es eben ansässig nennen kann.

Denn nun begannen seine rastlosen Kreut- und QuerzOge durch

Thüringen, die vom Jahre 1820 bis zu seinem Todesjahre 1800

fast ohne Unterbrechung andauerten, so dass ihn bald Jung

und Alt als den „allen Kapellmeialer“ kannte. Zahlreich sind

die Episoden und Anekdolen, welche aus dieser Zeit von ilii»

erzählt werden. Aua vielen geht hervor, dnsa er doch mehr

oder weniger an flxeii Ideen gelillen hat, aus vielen aber

spricht auch die reichbegabte KOnsllernslur, welche in eodlo-

sen, prachtvollen Phantasieu am Klavier sich und ihre Umge-

bung rein vergessen und in den Wellen der Töne ganz unler-

tauchen konnte. „Voll Zauber, sagt Müller' von der Werra,

sein Dichlerfrouiid, waren seine phaulasiereichen Ideengänge,

von denen er sich oft oiclit Ireiiiieo konnte, so dass er Tage.
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— im

nichl wt(*ti ganze iNBchte hiodaroh ohne Uoierbrechung am
Ktavier ' aaes und apielt«, und iiAtle er nicht die Kleidung eines

Bettlers geliabl, lueii hdtte dm fOr ein Oberirdisches Wesen

halteo' können“.

Biszum Jahre l8tK)is4ersn40Jahr«langruhelosurohergewaD'

deri. Zu Anfang dieses Jahres tain 28. Mörz) starb er ziem-

lich plAUlicIi zu (iotha, in Folge einer bedeutenden Krkiltung,

die er sich auf einer Wanderung tugi-znuen halle, zu der ihn

gleichfalls eine sonderbare nrille gelriebcn haben soll. Sein

Freund L. 6li>rch, der bekannle Üirhler, halte nönilich einen

biographischen Abriss von ihm in der Gartenlaube vrröfTent-

lichl, .und Bühner fOhlle sich dadurch tief verletzt, weil sein

Freund zu deniheh die zeitweiligen Sliirungcn seines Geistes

hatte durchblicken lassen. Nun wollte er durchaus nach Leip-

zig, UDi den Veileger der Gnrtenlauhe zu veranlas.sen, eine

ander« Biogiaphie zu dtneken, und alles Zureden seiner Freund«

in Gulha war nicht im Stande, ihn von dieser Idev abzubringen.

I£r reiste ab, kam aber nur tiis Erfurt und musst« vim dort

nach Gotha zurOckkehren. Nach kurzem Krankeulager schied

er von hmnen, im Tode die Ruhe niulend, die er im Leben

vergelrens gesucht.

Zahlreich sind seine Com|iosilii>nen; alle alhmen den Ircund-

liclicn und lichten Geist seines grossen Vorbihles Mozart. —
Zahlreich mögen auch inicb die nicht gedruckten, als .Manus-

criple auf seinen Wanderzügen verkaulteii kleinen Werke aeiu.

Jeden(all<i haben sich manche seiner kleinen Lieder im Mund«

des TliOringer Volkes erhalten, und so manche als Thüringer

Volksweise bezeicimrte Melodie soll von ihm herslainineD,

wir erinnern nur an das allbekannle: „Acli, wie ist’« iuüghch

dann“ etc. Wie weit das GerOclit begründet ist. das C. M.

von WVber einige seiner scliönsteu FreischOlzineludien ft. Ik

auch den Jungfernkrmiz) von Biiliner lierstammenden Thüringer

Volksweisen entlehnt haben soll, möeblo schwer iiaclizuweisen

sein. Jedetifiills halle das reiche Genie eines Weher nicht

iiüthig, .Anleihen zu machen, wuiint immer noch nichl gesagt

ist, dass nicht iremde, vulkslhümliclie KlAnge sich in seinem

Ohre teslgesetzt haben und zur rechten Stunde geistig verar-

beitet wieder an's Tngesliclit geknmnien sein küimcn. Rölmer

sellNtt «4»U sich ub«r dtase Sodte 4h .Aimiictiar W^iaa «usg»»

lassen haben. Manche seiner .Ütcheslercompositionen aber

verdienlMi wohl, der ‘Vergessenheit etilrisseii zu werden; sie

Oberregeo weil jeuejmitleliiiässigpii Producle, mit denen uns

die Uirecturen unserer so zabireictieii Garlencoucerte zu über-

schotten pflegen. Liz.

Journ.al-Revae.
V . .•

. V

f)ie blgnale hringen einen Nekrolo ‘4 tür Simon Srehler und

die KorlseUuug dra miisikaliteliea Adfraslniclre«. nind eine Hr-

..precliung der Itürher „Mozarl und ilsydii In London“. — Ille

Neue Zueb. f. Mil«, beeiidri den Artikel „Taiiiihliiiarr in MAii-

eheii“ und iTltigl viele Correapoiideiizeii. — llie Leipz. .Allxem.

Mo« -Xtg liexinnl die Be.sprechiing der Oper W Orr»!'»: „Iler Stern

von Tiiran", und ciltil einen Artikel Ül>er „Joseph und seine Brüder"

von Haiieiiek aus der N. (feien Hrrase. — llie Südd. .Mug.-Ztg.

beeofligt die Braprerliiiiig der (.andpsrtbicti zweier süddeulSrher

TonkOiialler.

llie Kevue jrjt läntelle MpsicaU iieginnl einen Artikel „Ge>

«clliclilr der lualruiurutalmuaik; hringt die Fortsetzung der Mudie

Uber Lied, honiaiue uiul biosaenlled (Cbaiisoul. — In der France

Mueicale puleiuiairt Herr Puugiu gegen Herrn Ül. Saöos nud den

Kedael'iir der 1‘regge Mutiealc Herrn Giseomelli (vergleiche uo-

nere fariarr Nolizm): weiter eulliAll das Blatt zwei loleresgaole

Slüdfeo Ober TonaliKI und «onsllge Io da« Gebiet der Akuallk

falleirde Punkte. — Der .Meneslrel bringt einen übersehwengliebeD

Bericht des Herrn von Casperini Ober die AutTübrung von LiazI'a

„Elisabelb“ und die Forlselzung dea Artikel« über die Ausalitlung,

Nachriobten.
Berit«. Herr Anton Huliln«tein verweilt» auf seiner

Durehreiae naeh Leipzig einige Tage hier. — Herr Musikdireclor

Heinrich Stiehl, frülier als Or-gauisl an der Pelri Paulklrcbe

Id Prleraburg thSirg, tat eingniroITea, um lAiigere Zeit hier ZU

verweilen.

C'tHn Herr Kapellmeisler Hitler wird den Hegt der Ferien

tu einer Kxnursion narb Paris bennlzeii. Nach seiner Hückkehr

beabsichtigt derselbe ein Conorrl populair« zum Besten dee Do*

nies «einer Valrrslndl Frankfuit zu geben.

Frankfart n. M. In dem von Herrn Professor Molder,

zum Beaten de« Uumbaiies gegelienem Cuuerrle kanten als neO'

oeiiawerili tu Gehör: Ouvertüre zu .,L« Cliasts da jeiine Henri“

von Mdhnl. Pag-narie aus „Kigsro’s Horhiell“ von .Mozart und

Fragineni aus dein 5. Acte der ,.Afrikanerin“ von Mryaibeer

(Frau Lurca). Duell aus „Uon Juan“ (Frau Luoea und Herr

Vergär), XVibet's ftuDdeau brillant in Ea*dur für Clavier (Herr

K. Paueri und Ouvertüre zur „Brlagerung von Curiritb“ von

Hoasiui. Flau Lucca erregte namrnllirh mH der Meyvibeer’scbou

Arie groaaen Etiltiu«ia<.cnua lind ist sowohl lör ihre berritwilliga

Miiwirknng als aueb für ihre vorlrrfflichru Lsialuogrn znr Fjti*

rentiürgenn ernniinl worden.

Leipzig. An SIriie des Herro Schild am hiesigeo Theater

ist Herr Holle, ein Sehüier d-< Herro Professor Mantlus euga-

gilt worden, der tiAciiSle Woche zum ereteo Male ileliOlirro wird.

— F'rau Coureilineisler Urryachook, selb«! eiue giOud*

lieb gebildele aängerin, wird hier ein (iesanglrhriiialllul grün-

den, ID wricbeni Grsniig, Urclamalioii und ilalirriisrlie .^prsrhe

gelehrt wird. Die Dame wird von den siigesebeiiateo musikali*

aohrii Nolahiliiaicu werm erapfohleo. _— Mönchen Richard Wagner wird bei der Anfang Delober

hier ersehrinruden „SOddeiiischen Prrase“ die Melliiug eines

X>is f.R«d»el«oss -«bes Feuilleio« HtnehineB , CH»d 4ä«s» 40 JioJge

desaro die «einer Zeit projertirle Gröoduog eines «igeoeu deut-

schen Kunallilalles (allen indrui er seine ThAligkeit der neUeo

Zeitung zuwrndel,

Pang. Am 21. J. fanid ihiee <M« errd« AutTühzuog voo 'WrsI*

meyrr'e „Wald von Hermanoatadi“ mil gOnaiigem Erfolge statt

und steigerte sieb der Beifall dra zahlreich vrrsammrilen Publi-

kums vom dnlirii Acle an immer lebhnller. Besonders geOel

der prAelilige Eicizugsmarsrh und din Irische Bsiletmusik.

Stralsand. Der Organist August TodI aus Siellin verso-

alsllrle am 21. Mrptember zum Besten des hiesigen Kiiiderhnapi.

Isis rin gejallictirs Concerl, in dem nächst« heiide W'erkr zu Ge-

hör gebrartil wiiidiu: Grosae Fuge mit ijeui PrAludinin in D inoll

von h. Barh. Ouveilur« zum „Messias“ von HAndci, Orgel-bousle

(C-mollJ von Mendelssohn, Klrcheo-Arle för itoprsn: „.Acb Goll

Verlas* mich nirht“ von Tiidl, Ave Maris für dia Orgel «Inge-

nrhlrt von Cherubinl, Pastorale aus dem „Messias“ von dUndel.

grosses PrAludl'jiii iiebsl Piige (A moll) von S. Bach and grosse

Fanlasie mit Fuge über „Wie schOo leuchtet der Morgcnslern“ für

Orgel lind Orchester vun TudI

Wien. Rudolph W Himers bat eiucn Kiigagemeritsanlrag

an des Coiiserval.ormai io New-Vork als Clavier prufeasor erhal-

len und densribeo angeuommco. Der Ushalt soll ausser 400

Dollars Reiaekoslrii 4500 Dullers belragro.

Worms. Grua-es Concert in der Oreifalligkeilskircbe: Ou-
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vrrlar« tu Pnulu« von Mrndelttohn, Arir „Ich wtits dnt* mein

KrlSscr Irht“ tut Htnd«l'« „Mesttts“, PrAludluni und Fuk« hlr

<>rerl und grUtliehts Lied von ßaoh, Ave MnrU von Schubert,

Krellellv und Schlueachor des I. Tbeils der „SchOpfunK“ von

Heydn, „Ave verum“ von MoinrI. Arle „Mit WOrd' und Hoheit“

eus der „SehOpfuoK“, Uuril und Chor aus Mmdrlseohn's „Elias“,

VarislioDeo fOr OrK^I von Hesse, Arie „Gott sei mir giiAdiK" aus

, Paulus“ von Mendelssohn und Halleluja aus dem „Messias“ vou

ÜHndel. Die Soll waren io den HAnden der Frau Peschka Leut*

orr und der Herren Hill uodRulf. Die Orgelpieceii fdbrle Herr

Ceprilitlrisler LuX aOB.

BrttNNOI. Die Concerls populaires des Herrn Samuel wer-

den auch In diesem Winter stalifiiiden.

Paris. „Die Grosshertogin von Gerolsielo“ ist in Frankrelnb

und Bel|(ien bereits auf Zehn Theatern zur Aufführung gelangt;

dies sind: Paria, Bordeaux. Lille, Lyon, Touluo, Rouen, Boulogne,

Nantes, Vieunr und Bruxelles.

— In niuslkallscheo and andern Zeitungen olrkuliren jetzt

allerhand Bemerkungen und Gegenbemerkungen Ober einen

Zwisrhenfall. der nach dem letzten Concerle des Herrn St. Sadna

vorgekoiiinieo ist. und seiner Sonderbarkeit wegen ErwAbnung

verdient: K* lat In diesen BlAllern bereits erzAhll worden, dass

Herr St. SaBns ein eigenes grosses Coooerl Im Cirque de ITm-

pAralrioe veranstaltet bat, um seine gekrOnte Prelsbymne, für

Welche er keine olBciella Aufführung erlangen konnte, und meh-

rere andere seiner Compositionen zu GehOr tu bringen. Nun

hat die France musicsie einen Bericht Oher dieses Concert ver-

üffeotlicbl, von Herrn Pougio verfasst. Dieser sprach sich iui

tianzen lobend aus, Hess aber keine Gelegenheit zu tadelnden

Bemerkungen uiibennlzl. Unter Andrrm War eine Arie „Bouve-

iiaiiPK“ des ohgenannlen Compontateii, von Herrn Varot vorge-

tragen, auf dem Programme; Ober diese sprach sich Herr Pou-

üin dahin aus. „er wolle die ganz farblose Arle lieber

mit Btillaeh welgen Obergrhen“; nun aber war unmittel-

hsr vor dem Concerte ein« Aenderung des Prograromea vorge-

nonitneii worden; Herr Varot sang anstatt der angekOndigten

Arie des Herrn St. Sadns .... das berOhmte und allhekannte
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Sohinmmerlied aut der „Stumineo von Pottiei“ von Auber, und

gegen dieses hatte der Kritiker jenes veroiehtende UrlheiLge-

sproehen. Diesen Irrtlium bat auch Herr St. Ssdna btrvorgebu-

ben und in einem anderen Journale einige Zeilen an Herrn Poe-

glo gerlobtet, wurln er ihm in zwar etwas salyrisebem aber an*

stAndigem Ton« den eigentlichen Sachverhalt darlrgt. Oer Kri-

tiker bat nun In der France rousioale elneEntgegnuog veröffentlicht,

worin er Herrn St. SsAi.a und Seinen Concertagenieo Giaeoairlli an-

greift — doch die Partbie steht trotz der laugeo, nicht sehr böfli-

eben ErklArungen nicht besser fOr Ihn, denn soviel Ist si-

cher: man kann von einrni Musikreferenten verlangen, dass er

das Schlummerlied aus der „Stummen“ kenne, und wenn, wie

Herr Pougio hebanptrt, der Herr Giacomelll, der Herrn St. Seins

Concert arrangirt hat. in seinem Blatte Alle In den Himmel betii,

deren Agrni er Ist, so bleibt jene zuerst angeführte Forderung,

selbst wenn si« von Herrn Giacoinrlli kommt, immer «Ine sehr

berechtigte. Soloh« „Asoaes" kommen Obrigeoa nicht blosa io

Paris vor.

— Vivier hat io Badm ein StOokebrn geblasen, — das

Btindchen von Schubert — dafür hat er iOOO Franken bekom-

men, und die Journale posaunen sein Lob Io Artikeln, die zwei-

mal so lang sind, als das Stück, das er geblasen bst.

— Heclor Berlioz wtrd aut sprclelle Einladung der Gros*-

fOrstin Hrlcne dirsni Winter die Concerte der russlachen Con-

servatorlumsgesellsohaft lu Petersburg dirigireii — als Ersatz für

Hublnstein.

— Rilse hat sein letztes Concert Im Cercl« intetnaliunal

mit dem glAnzendsien Erfolge gegeben.

I.Midoa. .Mapleron beahsiohllgl hier «in neues Theater zu

errichten. In Welchem aiissrbliesslirh Offenbach'arlie Operetten

zur Aufführnng gebracht werden sollen. Das Theater wird tlffen-

baoh's Namen führen und soll im MArz nAchsten Jahrea rrülT-

net Werden. —
Mosksa Eine neue Op«r ,.Dle Rose der Karpathen“ «out

rühmlicbst hekaoiilen Cnmponislen Baioman wird io der kom-

menden Wintersaison am Kaiaerl. Theater In Borne gchm.

Verantwortlicher Redacirur E. Bock.

Nens Ansgabe ron J. S. Baeh’s Werken.

Verlag von Breltknpf dr Hirtel in Leipzig.

JTola.axxxx deloebertlAxa.

Mit Fingersatz und Vorlragszeiclien zuin Gebrauch im Conaer-

vatorium der Musik zu Leipzig versehen von

Carl Rcinecke.
Erster Band. 1| 12 kleine Pracludicii 12 Ngr. 2| 1 !> zwei-

slimmige Inveulioneii 1.') Ngr. 3| dreistimmige Inventionen

18 Ngr. 4) Capriccio über die Abreise eines Freundes ft Ngr.

ri| Die G kleinen ifranzGsischen) Suiten 1 Thir. 3 Ngr.

Joh. Sch. Uach's Klaviorwerke erscheinen hier in einer neuen

von einem anerkannten Musiker und Pianisten für den Vortrag

eingerichteten Ausgabe und zu billigen Prei.scii. Sie wird sieh

idlen P'reunden Bach'scher Musik und allen guten Klavierspielern

oinpfehlen.

({f>rnrrnliin50-iuti'iTidit.

Am 1. tietnber be-ginnl in meiner Clavierschule, SchOneher-

gerstrasse 4, ein neuer Curaus für Erwachsene in der allgemei-

nen Musiklehre. Das Honorar beträgt monatlich 1 Thaler. Nä-

heres Prospect. Hobert Eitner.

(T'linringisdirs 5lustflliing0liiutan

für

von

Friedrich Ahreiis in Weimar,
Bahnbofstrasse C. 51.

Der achtungsvollst Unterzeichnete beehrt aioh, hierdurch den
Herren Musikdirectoreii und Instrumeutalbeflissenen hOQichst
mitziithcilcii, dass er vom 1. October d. J. an Engagements l'tir

tüchtige Instrunieiitalmusiker vermittelt. Bei den vielseitigen Ver-

bindungen de.s Uulerzuiclincten ist es ihm müglicb, stets g-^die-

gene Musiker zu emprclilcn.

Weimar, 15. September 1867.

Achtungsvollst und ergebenst

Friedrich AbrenB,
Grossherzogi. SAchs. Kammmermusiktis,

1. Coiitrabassist der Grossherzogi. Hofkapelle.
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Berlin. Berlin, 1807, i. Gullenlag. 72 S.

Welch' ein Theinal Was wBre darüber Alles tu sa-

nen? Und der Verfasser der oben angeführten Schrift be-

handelt es auf 72 Seiten, von denen 20 noch auf die il-

luslralion eines pfidagogischen Vorschlags durch Beispiele

kommen! — Wir lieben derariigo Sctirificheu nicht, auch

wenn sie so viel anregende Gedanken wie dieses enthalten.

Denn sie erwecken in dem Laien nur tu leicht den Gedan-

ken. es sei liier nun Alles gesagt, dessen man bedürfe; und

(loch ist es nur wenig, entsettlich wenig, und kann auch

latOrlich nicht mehr sein. Ihre Entstehung verdanken der-

nrlige Schriftchen meistens dem Verlangen, einige Lieblings-

gedenken an den Markt tu bringen und nebenbei durch

scheinbar Frappantes und Neues tu imponiren, sollte man
auch darüber auf alte. Hingst verlassene Abwege turückge-

ralhen. Von diesem leitlern Fehler scheint auch der Ver-

fasser in demjenigen nicht frei, was er in dem leltlen Ab-

schnitte „von der mtiNikalischen Eriieliung“ über die nolh-

vrendige Neiibelebung der Melopftiu und die Wiedererweckung

der Tonbilder, der natürlichen und convenlionetlen Analo-

gien sagt. Von dem Streben nach dem Frappanten zeugt

seine Entdeckung des morbtu eltutieui in unsrer Zeit, der

liech seiner Meinung herrschenden Vorliebe für die „fossile

Musik", wie er sie tu nennen beliebt. Unwillkührlich er-

innert uns jene Entdeckung an den vor twanzig Jahren von

einem jungen Arzte entdeckten morbus demoeraiieus, von

dem derselbe als von einem „novo insaniae genere ' han-

delte. Aber auch hier bewAhrl sicli das „Range maclieii KÜt nicht".

Wir können von diesem unheilvollen morbus classieus nicht

t-ben tu viel entdecken. Nach des Verfassers Ansicht aber

-.st die Polyphunie nicht mehr das Lebenselixir; (wer hat

sie je allein dafür angesehen! | sie muss daher beseitigt

werden. „Die Generalbasslehre ist durch eine tcilgomii'c

aere Theorie tu ersetzen"; — wir sollten meinen, es fehlte

wahrlich in unserer Zeit nicht an den ehrenwertliesten Be-

strebungen, die Musik • Harmonie- und Compositionslehre

teilgemAss tu bearbeiten. „Oie Coritrapunklik reicht nicht

mehr, wie früher, zum Componiren aus"; — nun darum
begegnen wir denn auch wohl bei den neuesten Componi-
sten, mit wenigen höchst ehrenworllien Ausnahmen dersel-

ben höchst selten. „Die Fuge steht auf dem Aussterbe-

etat"; — bis ihre feierliche Bestattung eingelreten sein

wird, wollen wir uns, ob aitoli tum Verdriisso des Verfas-

sers, den hohen Genuss nicht stören lassen, den so viele

unvergleichliche Fugen des „fosiileir* J. Seb. Bach, oder
die grosse Doppelfuge „Christus hat uns ein Vorbild ge-
lassen" in Graun's „Tod Jesu", so wie Mozart's grossarlige

Instrumental -Uoppalfiige in dessen Jupiter -Symphonie uns
stets bereiten, so oft sie an unserem Ohre vorObergehen.

Darf es Wunder nehmen, dass bei solchem Streben,

durchaus neu und geistreioli zu sein, der Verfasser sich in

mancherlei Widersprüche verwickelt? So heisst es: „Alles

treibt jolzt Musik
;

aber in früherer Zsit war der Sinn für

das Bessere in der Musik viel verbreiteter,“ So? Und da-

bei behauptet der Verfasser: „früher sei alles SohalTen ein

handwerksmAssiges gewesen, bei übermAssig reicher Pro-
duction; jeitt almr werde weniger produeirl, aber für die

Weilerentwickelung der Kunst geschehe unendlich mehr“.
Eine LAuterung des gesammtan Musikireibens und Empfin-
dens soll nölhig sein; und dooli behauptet der Verfasser

selbst wieder, die Neueren liAtlen jener handwerksmAssigen
Ueberprodticlion gegenüber einen vor jeder Uebereilung

schüttenden Factor zur Geltung gebracht, die Aesthelik

oder die verrufene Reflrxioii. Wie wenig wir auch den

älteren Compnnisten das Asilieiische Urlheil von ihrem
Standpunkte aus und damit die Rel1>-xion absprechen, wir
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solllen meinen, der Verrns<%er rnHssle fremde nnch seiner
Ansicht mit der Neuzeit zufrieden sein. ()a aber entringt

sich seiner Bru>t die Klage: „Die Neueren werden ob ihres

Refleciirens, ob ihres verelAudigen VXdIilens, geschmäht“.

Aber er weiss ja selir wohl, es sei zu allen Zeiten über

die Neuerer das „Kreuzige'* gerufen worden. Und i.st es

damit In-ut zu Tage .so arg? Von einem solchen „Kreu-

zige“, das Ober die Neuerer so erbarniuugklos ergingeu weiss

doch die Oper nielits; und diese ist doch etgentlich das

krilerioD fhr den Geschmack der Masse. Wer beherrscht

ihr Reperluir als Meyerbeer und Wagner, Verdi und Do-

nizelli, (iounod und Oirenhach? Sind deren Arbeiten auch

„kristallinische Gebilde“ oder „fossile Musik“? Da sollte

man ineiiieii, kOiiiite der Verfasser den Coiicertsalen immer

den angeblichen morbut classiciu gönnen, da deren Publi-

kum immer nur einen verschwindend kleinen Bruchiheil

gegen das Bfihnenpublikiim ausmacht. Und wie vielen

Trost müsste der Verfasser in den von ihm aufgeslellten

Srilzeii haben, die eucli wir gerne unterschreiben, wie in

den folgenden: „Der Weilerbildungslrieb hat nie geschlum-

mert“; „die Musik ist nie zurüukgegangau; aber das Neuere,

Bessere ist oft schwer zu unterscheiden; es ersiheint nie

als ein untlieilbnres Ganze, sondern als eine Summe aus

unendlich kleinen Posten zusammengesetzt“; „wie in der

Natur nichts verloren geht, so auch in der Kiinsl'^; „auch

in den letzten vierzig Jaliren hat die Tonkunst Fortschritte

gethan, in Rhythmik, Harmonik und Instrumentation“.

Mit solchen Ueberzeugiingen (riebt es zur bitlern Klage

keineiiGrund, Mag es daneben immerhin wahr Sein, dass wir Alle,

Musiker wie Laien, mehr oder weniger aufAbWege gerathen sind

;

(auch dos ist zu allen Zeilen der Fall gewesen!) wirke nur

.leder, wie der Verfasser will, nach Kräften, dem Nollisland

ein Ende zu machen. Aber wie? dos ist die grosse Frn|;e.

Der Verf'isser sieht den Notlufland darin, ‘da-s die Laren

nicht mehr geniessen, sondern kunsirichtern wollen, worun-
ter (he Künstler nnerhört leiden. Er nennt das jetzige ver-

sländnissiudssign Gebühren der Laien eine Heuchelei und

Verlangt, sie sollen, um der Segnungen der Tonkunst wirk-

lich tiieilhaft zu werden, diu Schöpfungen der Meister ge-
niessen lernen. Gdhe es dazu ein unfehlbares Recept,

wir verschrieben es Alien mit Freuden. Wie lautet aber

das des Verfassers? „Es mu‘>s dazu viel geschehen.“

(Gewiss, und recht schweres I| ,.Dcr BildiingsslolTmuss durch die

kleinsten Kanttle überall hingeführt werden; jede Stube, jede

Schule, jede Kirche, jeder Ooncert-, ja jeder Tanzsaal (?!)

mu.ss Bildungssidile sein. Die musikalische Theorie muss
gesduhert werden vom Roste und dann obligatorischer Lehr-

gegenstand für Alle (?!) sein. Dadurch wird noch Nie-

mand ein Künstler. Aber das theoretische Wissen wird

als ein Ballast betraclit(‘t (?|; und doch verlieft das Wis-
sen den Genuss, und darum erhöht es ihn. Zum Können
geselle sich das Wissen.“ Das ist diu Panacee, mit wel-

cher der Verfasser die bessere Zeit heraufzuführen holTi.

Wir wollen nicht fragen, ob damit dem ..Kunstrich-

tern“ ein Ende geniachl, ob es nun nicht vielleicht erst

recht allgemein werden dürfte; nicht fragen, bei wie vielen

es zu diesem „vertieften“ und dadurch „erhöhten“ Genüsse

kommen werde. Wir wollen davon absehen, ob die Mu-
sik, was ihre Bedeutung im Leben der Culturvölker anlnngt,

gerade nur die vom Verfa,ser angegebenen Phasen durch-

laiifen, so dass sie bei den Griechen politische Bedeutung

geliabl, bei den Römern nur im Hintergründe des Gastmahls
gestanden, im .Mittelalter Küs'erdienste verrichtet, im vori-

gen. Jahrhundert aber als Copistin in der Natur geses-

sen t?l|, während sie jetzt dies .Alles iiiiil noch Einiges

sein soll. Wir wollen es sogar offen aiissprechen, wie we-
nig der Verfasser es aucli gelten lassen will, die Musik
sei nicht blos jetzt, sondern werde auch stets für die Menge
mehr oder weniger nur das sein, was Jeder nach Maass-

gabe seiner Verstandes- und Gemüthsbildung, seiner Tech-

nik und Aesthetik aus ihr machen will — und kann. Und
damit sind wir denn natürlich bereit, mit dem Verfasser

den höchsten XVerth auf die musikalische Erziehung
zu legen.

Nur sind wir darum doch unendlich weit davon ent-

fernt, seinen Ansichten und Prinzipien über diese nothwen-

dige, musikalische Eriiehimg in allen einzelnen Punkten

beizupnichlen. Gern geben wir üim Recht, wenn er fordert,

„nur der Befähigte werde dahin geleitet, die Musik zu er-

kennen; nur die Befähigten überhaupt sollen sich mit Mu-
sik befassen; (freilich im Widerspruch mit seiner früheren

Behauptung, wo Alles Bildungs^lälle für Alle sein soll!)

nur wo innerer Musiksinn sich findet, solle man Musik

treiben, nicht um der Mode willen; das Haus müsse für

gute Muster sorgen; nötliig seien die besten Lehrer, und

nur das Beste dürfe gespielt, das Schlechte müsse fernge-

halten werden“. Und wenn er von der frühesten Kindheit

alle widrigen Geräusche, sowie alle verderblichen Einflüsse

auf den äusseren und inneren Tonsinn möglichst ferngetial-

ten wissen will, wer möchte ihm nicht darin beistimmen?

Aber er geht von dem für uns nicht wenig bednnkli-

chen Gedanken aus, die .Musik habe zur .Aufgabe, Analo-

gieen für Stimmungs-, Gefülds- und Gedonk('ii|?)pro-
cesse tu liilden; und sie bediene sich dazu als Darsiel-

lungsmatiTials der Tonbilder, der natürlichen und conven-

tioneilen Analugieen. Hierauf gestützt, fordert er, das Haus
solle für die früheste inusikalische Heranbildung des Kindes

es sich liesunders angelegen Sein lassen, es mit diesen

Tonhildern, den natürlichen und conventionellon, soviel als

möglich bekannt zu machen; „denn dem Laien imponire

nichts so sehr, als Tonmalerei (leider!), wenn aber die fei-

neren Tonbilder Gemeingut werden, so werde das Volk die
* Befnluitung erlangen, das Bessere zu verstehen und selbst

das HöcliKla noch mit Genuss zu hören“. Wir unseres

Tlieils vermögen darin nur eine Verirrung tu sehen, von
der wir um Alles nicht wünschen, dass sie in der musika-

lischen Erziehung Platz greife; denn unvermeidlich wäre
dann ein trostloses sich in Spielereien Vertieren und es

würde iiothwendig dem inneren .Musiksinne die verderblich-

ste Richtung gegeben, der .Menge Selbst aber in derselben

ein kiinslriclilerlicher Maasstab von selbst dargebolen, vor

dem kein reines, ideales Tonwerk jemals Gnade finden

könnte, Möue immerhin Euklid mit seiner Agoge, P.’oke,

Peiteia und Tone in der Rumpelkammer der Musikgescluclite

in Frieden ruhen! Wir wollen ilm nicht erwecken; so we-
nig als den Ambilus und andere Exorbilantia des Kuhnau
zur Darstellung von Sanl’s Raserei, oder den MordetU für

Beisser, den Ochetus für Schluchzer, d.is Allo zoppa für

das Hinken und den Motus obliquus für schiefe Schultern.

Daher Vermögen wir in den in 2»uite 53— 7'2 dargeliotenen

Bei>pielen für die Art uinl Weise, wio sich der Verfasser

denkt, dass das Kind mit (hm Tonhildern bekannt geiiiHcht

werden solle, nur eine sehr beileiikliclie .Spielerei zu sehen,

diu aiicl) der Verfa>ser bei reiflicher Erwägung als solche

erkennen wird. C. E. R. Alberti.

Brendel, Dr. Franz. Geist und Teclinik im Clavier-Ün-

terricht. Andeniungen zur metliodi>chen Gestaltung des-

Sellien unter teclinischen
,

pädagogischen und kfinslleri-

scheu Gesiclitspunklen. Für Lehrer , Lernende, Ellern

uud Erzieher. Leipzig, C. F. W. Siegel.

Unter dem eben angeffihrlen, sehr langen Titel hat
Herr Dr. Brendel ein« kleine Broscliüre von 152 Seilen
verölTeniliclil, diu allen Fachmnsikern empfohlen sei, weil
sie wirklich ülierwiegend viel Praciisches bietet. Das erste
Capiiel behandelt die Frage von der Qnalificaiion das Lehrers,
Von dem Puhlikum in seiner Slelliiug dem Musikunterrichte
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geft«nOber uitd seinen Vonirtheilen bei der Wahl des in*

sirunienles, und bietet sehr viele richtige Uemerkiingen —
allerdings liesse sich gegen die lietrachliing flher das Hand-
werkerilinin der .Musiker aller Sclnile einweiiden, dass diese

mehr grosse Meister unter ihren Schrilern zäliltm, als die

Musiker neuer Schule, die weniger Imnilwerksinfissig ver*

fahren — doch wollen wir hier gern anerkennen, dass die

neue Schule selbst noch nicht so lang» fest gegrOndet ist,

dass man an sie dieselben Anrordernnüen stellen kfinnte,

— und dass KOiow und Tausig Schfiler Liszt's waren.

Was Ür. Breiidel über diu eigenihninlichen Ansichten des

Publikums in Bezug auf Musik’ linlerrichl ihrer Kinder sagt,

ist leider nur zu wahr. Es ist nuch eine sehr gewOindiche

Erscheinung, dass sehr reiche Leide, die keine Unkoslen

scheuen, wo es sich darum handelt, zu Zeigen, dass sie

auf der Höhe der Zeit, d. h. der Mode, stehen, bei der

Wahl zwischen einem guten und schlechteren Lehrer nicht

jenen, sondern den billigeren nehmen, ohne Rilcksichl

auf dessen B'-rdhigung. Sie werden in keinem (^iicerle

fehlen, wo sich die Aristokratie ver.sainmeil, und je iheii-

rer der Eintrittspreis, um desto eifriger werden sie sich

um Karlen bewerben, aber wenn sie einen Miisiklehrer für

ihre Kinder suchen, dann gilt ihnen der dem Conrertwertha

entgegengesetzte Grundsatz. Was min die Wahl des In-

Striiraentes belrilTt, so gehört der Viffasser dieser Bespre-

chung zu Jenen, welche dein Schüler riiihen, ein solid ge>

arbeitetes, aber nicht zu schön kiiegendes liislniment zum
Studium zu wölileii. Wo das luslriiment selbst den Ton
fast erzeugt, da ist die Tnnbildung von Seilen des Spielers

nicht mehr schwierig — auch ist noch der sehr gewi« hlige

Umstand hervorziilieben, dass der Schüler, der gewöhnt ist,

auf einem schönen Inslrumenlu zu siiidircn, und nun plötz-

lich nufgefordert wird, irgend ein Stück auf einem weniger

scliöii oder gar etwas hart klingenden Instniinenle vorzii-

tragen. gnnz und car Verwirrt uni eingeschüclilert wird,

weil er sein Spiel fast gar nicht wiedererkennt, und dann
in der That schlechter spielt, als gewöhnlich. Es ist da-

her unserer Meinung nach immer zu ratlien, dass das lii-

slriiment, auf welchem sliidirt wird, eher etwas schwierige

Spielart habe und einen Ton, dem Fülle und Färbung durch

Varietät des Anschlages ahgeningeii werden muss. In Be-

zug auf das zweite Capilel, „Uiiterriclilsstiinde“ ist zu be-

merken, dass der Lelirer der beste Metronom ist. Es
kommt bei SchQlern sehr oft vor, dass sie nicht gerade

falsch eintheilen, dagegen diu einzelnen Tactihaile selbst un*

regelinä'sig spielen, ein Achtel und zwei Sechzelinlel und

umgekehrt spielen wie Aclitel-Triolen; iwiiiientlich bei den

Bacb'schen Composilioneii ist es der Fali, dess der Schüler

eine Figur spielt wie —r-*-*-?— Hier hilft das

Vorspielen auf dein Claviere nur seilen, dagegen das An-
zeigen des klanglosen Rhyihmus, wenn man mit einem

Bleistifte auf dem Holze des Claviers die Figur so klopft,
wie sie gespielt werden soll, und dagegen in derselben

Weise dem Schüler die rehlerlinfle Einlheilung Z'-igt, so

wird dieser fast unmiltelbar erfassen, was der Lehrer von

ihm verlangt. Was Dr. Brendel über das Einstudiren der

Scalen sagt, hallen wir für ganz richtig, — gewundert

hat es uns, dass vom Stiidiiiin der gebrochenen .Accorde,

welches die Gleichheit der .Anschlagsorgane, Unterlegen

des Daumen und die Kräftigung der schwächeren Finger

am besten entwickelt, fast gar keine Erwälinung gelhan

ist. Der Rath, Seile 30. dass von Zeit zu Zeit die bereiis

einstiidirten Stücke vom Lehrer wieder vorgenuiniiieii wer-

den sollen, ist ein ganz vurlieüliclier, so sehr zu beheizi-

gender, dass wir uns die Worte .selbst hier zu ciliren er-

lauben: „Viele Lehrer eilen fortwährend weiter, iieliiuen

neue Werke vor, ohne sich um die früheren zu bcküm-
(uern. Ebenso sehr aber, wie an neuen Aufgaben ninss

der Schüler an der inneren sorgfäliigen Ausführung des be-

reits Ein-Indirlen lernen. Jenes bildet nur die eine Seite

der Aufgabe. Während dadurch geistig der Horizont er-

weitert, die technische Gewandtheit geaieigerl wird, kann
durch dieses allein die erforderliche Rede der Darstellung

erzielt werden“. Wir fügen noch hinzu, dass iiichts so sehr

den Schüler ermuthigt. ihm festere Ueberzeuguiig gewährt,
da>s er wirklich auf der Bahn des Fortsclirills wandelt,

als wenn er ein Stück eine Zeit lang nicht geülil hat, es

wieder vorniininl, und dann merkt, wie manciie Stallen, die

ihm wälirend des Einstudirens sehr schwer Gelen, nun
leichter nnsfiihrbar siinl, obwohl er dieselbe senher nicht

geübt hatte. Die Andeiitiiiigen des Dr. Brendel über Aus-
bildung des Gedächtnisses und des Gehöres. Ober das
gleichzeitig« Lehren der Elemente der musikalischen Theo-
rie, und iihcr die .Anleitung znm a vista Spielen >ind eben-

falls ebenso richtig, als klar dargelegt; aiidi was er über
die Ausbildung der Hand sagt — insbe-ondere empfelileii

wir ^elnl< Beinerklingen Uber die sluninie Glaviatnr — wir
sind der festen Ueberzeuginig, dass dieselbe nach und nach
wieder in Aufnahme koninien wird, weil sie dem vorge-

rückten Clavierspieler den Vortiieil bietet, dass er die Fin-
ger in der nolliweiidigen Bewegung erliält und dabei sein

Gehör nicht mit dem ewigen NViederliolen der Elemenlar-
übiingen nbqnäli, ja sogar sich noch einigermaasseii mit

Leciür« bescliäfiigeii kann. (Der arnie Geiger ist in dieser

Hinsicht übler daran, denn bei ihm ist die Erzeugung des
reinen Tons zu gleicher Zeit eine Hmipi Übung — eine

stumme Geige giebt es nicht — leider I denn es ist doch
noch immer erträglicher, einen Clavierspieler drei Stunden
lang eine und dieselbe Passage Oben zu hören, als «inen

milteliiiässigeii Geiger durch zehn Minuten in Terzen- oder
Sexleiipassagen mit allen Kaizen der Umgegend wetteifernd

miauen zu hören,) Das Lehren des Lernens, von dem
Dr. Brendel im Capilel „Die Privatübungen des Schülers“
spricht, ist auch eine sehr heilsame, von vielen Lehrern
gänzlich ausser Acht gelassene Regel. Was das Capitel

,.Spi«l vor Ziiiiörern“ belriffl, so dünkt uns dasselbe inso-

fern wenig bedeutend zu sein, als es sich hier um eine

rein subjeclive Begabung, ja wir möchten sagen, um einen

Cbarakterzug des Musikers liaiidelt, bei welchem keine

Anweisung helfen kann. Derjenige, der wirklich gesam-
melt i-l, dem .sein Vortrag am Herzen hegt, wird jede

Abschweifung, jede Zerstreuung vermeiden; derjenige, dem
die eigentliche Weihe fehlt, der wird mit unil ohne Vor-
bereitung spielen, wie’s gerade kommt; es ist da keine

Norm Hiifziistellen. Der dritte Abschnitt der Broschüre

handelt von dem beim ünlerriclit einzuliaitenden Stufen-

gange, i.GruiidzOue einer Hodegeiik". Es ist dies ein Ver-

such, die Lelirmeiliod« in ein ,Sy-tein zu bringen und den

Sliifengang. welchen der Uiiierriclil beobaclneii soll, genau

antnsrigeti. Es enlliäll dieser AhseliDtll Sehr viel Richti-

ges, obwohl allerdings blosse .Andeutungen bei solch* wiclt-

tigen Punkten niclK mehr genügen, and* rersvits aber ein

tieferes Eingeben in den (iegenstand niclit mehr die Auf-

gabe einer Broschüre 8<-in konnte, und nur in einer an-fülir-

iiehen Clavierschiile möglich gewesen wäre. Den Hm % eisen

auf die Anleitungen Wieck's können wir nicht ganz bei-

stimmen, weil diese imdir geistreiche Paradoxen, als wirklich

allgemein anwendbares Pädagogisches eiiihielien. Fr.

Wieck gebührt das iinleughare Vertlieiisl, seine Tochter, di«

grosse Künstlerin Clara Bciiumann, lierangehildel zu haben;

aber hierbei darf inclit verge.ssen werden, ilass auch die

Einwirkung der edelsten Künstler das lunsikiihsclie Genie

Clara s milenlwii k> It hat. und dass Wieck gar zu gern

den ganzen Miisikuiiterriclit. so zu sagen über einen Leisten

schl.igen wollte — seine Siceifzüge auf dem Gebiete der

40 *
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(i«>8niigfilheorie niAgen neue kflnsllerische Gesichtspiinkle

gcriindeii haben, aber zur Lehre von der praclihchen Aus-
hilüuiig der Slimnie haben sie bhitwenii; beigetragen und

nocli immer ist es die alte „die natiiraiistiseh«'' italienische

Meiliode. Welche die grAssten GesniiKskfinsller ansgebildet

hat — die SAiigerinnen, welclie in letzterer Zeit die meiste

Aurmerksnmkeit um ihrer kOnstleri>clien Leistung willen er-

regt haben, waren äcliflierinnen der Viardot. Auf das

Werk [)r. Brendel's zurilckzukommen, heben wir das Ver-

zeiciiiiiss der SlQcke fOr den ersten llnterriclit als einen

selir da^lken^worthen Beitrag hervor, ebenso den Hinweis,

dass der Sebüler früiizeilig mit der Gesangslitteraiur bekannt

werden solle. Was nun ilen vierten .Abschnitt lietrifTt,

„Gcsiehtspiinkte aus di-r Aesthetik und Geschichte der Mu-
sik'*, so will der Verfasser darin festslellen. wie der Leh-
rer anf die musikalische Gesinnung des Schülers wirken

könne und solle; — das wäre ganz recht — wenn er aber

nicht undeiillich zu verstehen giebt, dass diese Gesinnung
nach einer gewissen, von iinn verlretenen Richtung hin zu

leiten ist. so ist dagegen vom pädagogischen Standpunkt

einzuwenden, dass die Kiclitnng, die Wahl der Schule, das

(Korrelat einer ganz grrindlicheii Bildung und der freien

Selbstbestimmung sein muss, dass also der Lehrer dabei höch-
stens nicht direct hindernd verfahren, noch weniger aber

der späteren, auf Ri-ife der Lrkenntniss gegründeten Selbst-

besliminiing vorgreifen dürfe. Ueberhaupt treten die letz-

ten Seiten des Hiiclies immer mehr ans dem Felde der

Fnterrichts- Wissenschaft auf das der Phrase, wohin wir

nicht folgen wollen. W'as in diesem Capital gesagt wird,

das möge sich jeder denkende Leser zurecht legen, wie’s

ihm passt. Fdr uns haben die vorhergehenden Capilel den
meisten Werth — sie enthalten dos TrefTliclien soviel,

dass wir die Broschüre mit gutem Gewissen bestens

empfehlen können. H. F.

Ilerliu.

A e e w e.

(Königl. Opernhaus.) Durch die von der General-Iutendaoz

golroffene Ciiirichtung siud wir bereits zu den vollen Genüssen

der Saison gelangt; das Repertoir bietet nach und nach den

ganzen und grossen Schatz der W^'rkn wie der Konstleistuo-

gen, die der Königlichen Oper, wie keiner anderen OperiibOline

der Welt, zu Gebote sichen. Oer Referent kann mit dem

besten Willen nicht jede Oper, iiiiht jede Lei.ituiig stets wie-

der und wieder bc.>iprechen, das würde unsere Leser erinüden;

wir werden aber stets eine Uebersictit des Reperloirs geben

und nur über neu Emsludirles und IQr die Kunst interessante

veränderte Hesetzuntten von hervorragenden Partliieeii ausführ-

licher berichten. Die verflossene Woclie begann mit einer

Wiederhiiluiig der „Lucia von Laiiimermoor“, in welcher Oper

Finuleiii Kncznni als Lucia Abschied nahm, und mit Herrn

Wnehlel als Edgardn und Herrn Betz als Astliun vielen

Ueilall fand. — Am 24. „Eiiryantlie“ mit den l)Aiiirn Hnr-

riers-Wippern und Blume als Enryanlhe und Egiauline

und den Herren Woworsky und Krause als Ailular und

l.ysiart. — .Am 25. „Afrikniieiin" mit Frau Llicca. Selbst-

verständlich wurde die allbeiiehic Künstlerin mit lang anhalten-

dem, sifiriiiischein Beifall hegrüssl. Ihre wunderbare, au dieser

Stelle so oft gerrilimle Leistung als Sehka trat in uiiveräiider-

Icr Frische und bewältigender Originnliläl vor uns hin und

zeigte sofort, dass die Sliiiiiiie in iiirer hcrrlirlleii Kliingtiille

wie der Viirlriig in seiner eigenllitinilichen Traiispnrenz des

Austlruckes vollkommen erlndien g<-bliebeo. Gliinzende .Aoerken-

noitg, vielhiilie liemirrole bewiesen der Künstlerin, dass

iiinii ihren Werlli diircloins ei kenne; mit besonderer Geiing-

Ihuung vermissten wir den Abend über das zweideutige und

schon langst aurOchig gewordene Blumenwerfen aus den obe-

ren Logen. Die Herren Wachtel und Uetz als Vasco und

Nelusco gaben in gewnhtiler Weise Trefflichee. — Am 23.

„Margarethe“ mit Frau Luc ca in der Titelrolle. — Am 2t).

,,Üie weisse Dame“ mit Herrn Wachtel als George Brown.

Das Friedrich-Wilbelmsiadlisclie Theater leierte am 24.

die hundertste Vorstellung von OfTenbacirs „Pariser Leben“

Das Wumlerbar.sle, das wir Ober diesen Abend zu berichten

vermögen, ist, dass das Hans ganz gefüllt war und der Beifall

ein 80 lebendiger, wie bei der ersten Vorstellung, von unge-

schwächler Theiloahme des Publikums Zeugoiss gab. Ein

derartiger Erlolg ist wirklich noch niclil erlebt worden. Nicht

uninteressant dürfte es lOr unsere Le.ser sein, wenn wir ihnen

einige slatislische Nnlizen über die beiden OfTenliacirsclieo

W'erke geben, welche dieraeisleZugkrnllausOblen, „Orpheus in der

Hülle“ und „Pariser Leben“. Huudert Vorstellungen des „Orpheus“

wurden in 1Ü7 Tagen gegeben, sie waren besucht von

72,152 Personen und ergaben 33.550 Thaler Einnahme, also

pro Tag durchschnittlich 335 Tlialer. Kundert Vorstellungen

von „Pariser Leben“ fanden in 125 Tagen stall, waren be-

aucht vrin 157,.505 Personen und ergaben 42.000 Thaler Ein-

nahme, also pro Tag 420 Thaler. — Die 101 le Vorstellung

fand, nbortunls bei ganz vollem Hanse, zum Bciiellz des Fräu-

lein r.lnra Ungar, welche durch die ebenso decenle als wirk-

same Darstellung der IQr die deutsche Anschauungsweise so

Oberaus schwierigen Bulle der Melella dem Stücke einen so

wesentlichen Vnriheil brachte, stall. Fräulein Clara Ungar,
wie die gleich beliebten Mitglieder Fräulein Lina Mayr, deren

Gabriele in uriverwOsHicher Frische und Heiterkeit keineswegs

die hunderlmalige Wiederholung spüren liess, Fräulein Laiiro

Schubert, welche in drei Charakteren des Stückes ihr be-

deutendes Talent bewiesen, Fräulein Anno Schramm, Fräu-

lein Koch, Frau N oumann, sowie die Herren Ne iima nn ,
Les-

zins k y

,

L i p s k y in den Hnupiparlbieen wurden nnl Beilall reich be-

dacht. Das Werk selbst verspricht der 200len Wiederhnlung

entgegenziigelien. — In Olfenbacli’s „Blaubart“ trat in der Ti-

telrolle ein Tenor, Herr Rossi von Pest, auf, ohne irgend zu

genügen. Die dünne, gepresste Siimiiie, die Alles in Allem

über ein paar äiigsilich klingende hohe Töne Iselbsl ein schreck-

liches liiihi'S C wurde dem Hörer nicht erspart) verfügt, ein

ebenso humorloser, als oovcrslAiidhcher Vortrag, steife Bewe-

gungen sind keine Requisiten für den heiteren Genre. Reizend

war wieder Fräulein Lina .Mayr als Boulollu; recht angenehm

Fräulein Koch als Hermia

Die Künigl. Kapelle erüffnelü mit dem erslen Cychis ihrer

Sinfonicsniri'en etwas IrOlii-r als gewöhnlich den Coiicerlreigeo

der Winlersaisnn in würdiger \\ eise, ln der am 20 Si-plein-

ber slnltgehiibleii erslen Soiree börleii wir zuerst eine noch iinbe-

kannlo Ouvcriiirc Op. 101 |TrompeleiioinerlureC-dnr( von.Meiidels-

solin aus dessen iiailigebisseiieii Welken. Dieseltie isl i J IS20

conipoitirl, gehört deninnch zu den Jiigemlnrheilen d-s Coinponislen

und Ilägl den .Sieiiipel vnllkoiiinieiier jiigeiidhclier Fii'che, be-

siindcrs was die innere Au'fiilitung und Benutziing der Hmipt-

iniitivG belriffl. Weniger tritt eiilst hiedene Uiiginnlnäl di-r Er-

findung und stylistisclio Abgeschlossenheit In-rvor, welche Letz-

tere nmiioiillieli dixerse Vorbilder erkennen lässt. Nelnneii wir

einige Liingen, vorziigsxveise im .MilteUnlz ans, so bewegt sich

das ganze ^lüi'k durchweg io riipolein Scliwuoue iinil wird

ausserdem durch wirksame, wenn auch hm und wieiler sehr

iippigu liislrniiientiriing selir gelioben. Hietaiil folgte liaydn's

^iiifonie E-iiioll (eine der .Aellesleii) mit der canonischeo .Me-

nuett und dem reizend lUelodiö.seo .Adngio, welches von sämmt-
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lichro SmlrniDtlrunirnleii mit Sordinrn vnrnrlrngpn, srhingend

wirkte. Al« dritte Niinimpr wurde Moiert’e Ouvertüre xu „Bel*

nioiit und Cnnelnnxe'* lEnKOlirung) mit der eirti MiiscliliesHenden

Rmiianxe, von dem Kgl. Hotniiern'AngerHerrn KrOger sehr «us*

drutkevoll gesungen, vorgefOhrt. Den Scliluss des Abende bildete

Beellioven’s grmidinse Sinfimie rroive, welrhe von der Kn|ielle

io groxerr Vidieitdung execulirt wurde; meisterlmn gelniig das

gelAlirliche HnrnMdo im Trio des Scherxo’e dein Herru Kammer*

(QUeikue Scliunke 1.

Herr Sc li m eil aus Magdeburg elellle vergangene Woche einen

von ihm erfundenen Nulngraphen im Adrnirnl>gnrlen aus. Mil die*

sem an jedem FlOgel, Pianino und an jeder Orgel IQr verhAllnixs-

mflksig nur geringe Kosten anziiliringeiiden Mechanismus

dürfte der lang’ gehi-gle Wunsch Vieler, die recht gut |ihanla*

sieren und cnin|ioniren zu können glauben, idine doch das Im*

provisirle auf Noten bringen zu können, erfüllt sein. Ihre Kin*

gebungen werden ohne Mühe ihrerseits flx'rt und es bedarf

nur eines Nnlensvhreibers, der mit der Noleiischrill des Nolo*

grapheo sich eiiiigertnasseu vertraut gemacht hat, um sie der

Nachwelt zu erhalten. Nun, wir wollen nicht leugnen, vou

dieser Seile angesehn, dürlle die KrHiidung des Herrn Srhiiieil,

der wir übrigens bei den riesigen Fortschritten, die die Me*

ctianik seil dreissig Jahren ouf allen Gebieten geiiiaclit hat, mit

Sicherheit enigegengesehn, nicht wenig Bedriikliches ha*

ben. indess wo gSbe es etwas noch so Treffliches, das

nicht g'-missbraucht werden könnte. Zu dem TrelTlicheii zählen

wir aber nach der uns gewordenen Anschauung unbedingt den

Nolographeii des Herrn Schmeil. Die iiiechanisclie Vorrichtung ist

von der Art, dass sie jedes auf dem Piano gespielle Musikstück klar

und deutlich in einer eignen Noleiischrill darslelll. und zwar

geschieht dies auf eineiii schwarz gelnibten Papierslredeii, auf

welchem durch Unidrehuiig auf einer Walze zunäciisl das voll*

slliidige Liiiieiisynlero (Or Diskant und Dass durch weisse ra*

dirte Linien und eben so das Gespielte in dieser Noteiisteno*

graphie io weiss radirleo Noten, deren Gellung unzweidenlig

hervnrlrilt, hergrstelll wird. Daneben kann die Takleinlheilung

durch ein an der linken Seile des loslruiio-iiles angebrachtes

Pedal kenntlich gemacht werden. Die .Meclianik ist eben so

einfach als sicher; und da auch das Spiel nicht wesentlich

durch den Gebrauch des Nulographen erscliwert wird, su kün*

oen wir H'-rrii Bchiiieil zu seiner Kifloduog, mit die er sieben

Jahre seines Lebens verwendet hat, nur Glüik wünschen. Da-

gegen erachlen wir die durch de.; Nulographen gi-woniienen,

mit Nuten beschriebenen Papierslreifen nicht, wie der FiDnder

meint, lür geeignet, zuin Abspi.len in ein Buch eingeklebl zu

werden, sondern sind der Ansicht, dass sie stets durch einen

Abschreiber copirl werden mO'seo, um so mehr da die nur an*

gedeiitrteii Taktstriche erst ergänzt und das ilurcli luiwdlkühr*

liches Riiardaiido und Accel>-raiido, oder dnrcli maiicheilei im

Spiele gemachte Felder in die Sihrill gekoiiiuimeiie Fatsche

erst verbessert werden muss. Auch felill die Bezeichnung der

Tuiiart; endlich, werden die Erhöliiings* und Eniirdrignugszei*

eben nur durch die sich iiiilerscheidende Bezcichniiog der Ob>-r*

und Uiitertaslen kenntlich gemacht, sn d'iss es aiicli um dess*

willen eines musikalisch geübten Ahscliieiln-rs stets bedürfen

wird, Die.s lieeintrAchligl indess dun linus iiiclit den Wertli der

Eiflndiing, die jeizi scluiii, weim aiirli iiocti niclil vidlkomuien,

üiH'h in iiiclil geiingeiii Maasse wirzüglich genniiiit werden

dort, und widil geeignet ist, niiisiknlisctie Cmicepliuneu vor dem
Verges.senwerdeii zu bewatireii. Wir wiioscheii, dass recht

viele durch den Aiigeiiactlcin sich davon iiberzciigeii mögen. Dann

wiril Herr Bi'hmcd gewi*s aiicti für seine im preussisclieii Staate

palelitirle iiiülievnlle Elflndung die verdielileii Fruclile eriiteu. d.R.

Correspondenien.
Wien, 2ti. September.

— W.— Krau Wilt trat als neumgagirlea Miigliril der Hol*

operiibfltiDe als Norme auf unil wurde von drm mfiasig gefalltro

Hause mH zahirrictieii Gunstlie Weiseu ausgrZeirbnel
; sie Sang

diese IQr ihre PereOiihrhkell vorzugsweise geeigiie'e Parlbls mit

sllrin Aufwand« Ihrer vortreOlioli gesehullen Stiiuiii« und wäre

die emiiieiile SAiigrrlii nur halbwegs tirw-glirher in ihren Aello*

oeo, so dOclIrn Publikum und Direeiiun zu dieser Arquisilion

Sich gralulirrii. Unslreilig Ist Krau Will in sanglicher Brzieliuiig

eine vollrndrle Künstlerin und ddifl« in iiAcbsIrr Zeit wohl auch

im Spiel mehr Sicherheit gewinnen; auf rmni leurigeii Voilrag

aber roOsseii wir Veiziehl leisleii, drun selioii di« äussere

Ersrtieinung spiirhl In dieser Huisiehl rrii deutllelos; non pos-

eutiiuB ans. KrAiilem Beiiza als Adalgisa egeeflirle in Gesang

und Spiel und Iheille mit Krau Will die Khre des Aheods. Herr

Zollniayr als Sever uud Herr Kokilarisky als Itrovisl ent*

Irdigteii sich ihrer Aufgaben mH ili-lir Kiler alt (iluck. — Oi*

pelikioniruilg des Huriiurglhealeriliterlnrs Laube wurde heule

am 27. d. ulQiiell liekaniit gegeben. — Herr Sallineyer, der fnl*

bere Ulrecior des LiiiZer Theaters. erölTiiet am I. Orlober d. J.

das nun teil Jahren verscliluseerie Theater In der Joei ptieladl.

—

KrAuleiu Galltueyer, die widerspeiisilgsle aller Loralsiingeriii*

neu, bat bei Ihrem geKlern erlulgteii Wivderaiifireieo im Csil*

Ibeaier eine herbe LecHoii erhallen. \Vt« bekannt, hat sieh dir*

selba hei ihrriii Gaslspirle In Prtl einige die Wiener Kriuk und

(uiluiilrr auch das Wiener Piil.likum verletzende Exirrnporrs xu

Sehuldrn kommen lassen. Hrimgekehi l, fiihlie sie Gewissens*

b'ssr, lies« lu den gelearnslen BlAiiern rin iisives paler perrsvl

ersrheiurii und helrat Im Vertrauen aut die Versöhnende Wir-

kung Ihrer grdiuckirn Geiieraihrichie die gewohnten Breller;

die arme Josephliie halle steh geirrt, bei Ihrem Ersebeinen be*

gtOssleo sie fatale, uuhellverheisseiide Zischlaute und als ein

UuglOrkseliger Kreiiod ein duiliges Hoequrt auf die BOhne warf,

erreichte der Tumult den HOh-puiikl. Dorh die kuhtie P-pi,

obwohl sichlfirh ersctiÜHerl, fiatte den niurnlisrhen Mijth dem
Srhicksale dla Stirtie ZU hielrn, sie trat bis an die Lainpni

vor und sprach die dri.kwQcdigro Worte: Wenn mich mein
Putilikuio nicht will, mOge es seine Wilirnsnieloiing ruhig Aus-

Sern, der ÜireclOr wird so viel Taet hrSHZeii niirh lilctil auf-

dringen zu Wulfen und ich werde niehl mehr aultreleii. Lliese

Philippika halle einen neuen Aushiiich der Ui.zufrl-denheit zur

Kolge. die H'ldiii d*8 .Ahriids aber spielte und saug mH lirwuii*

deiuug'Wilrdiger Stand alHgkeit fori und im Irlzl'ii .Siurkr ge-

lang es ihr mH d>m unwidrrsiehlirh kutinscrieu Cmiplrl: „Es

War eil mal ein Kupirrerhiiiied” das Chur der Hartie zu b'Sirgrii

und einen Applaus hetvo' Zurufen, den keine Irindlichr llppo-ilion

mehr stöllr. Man hnlT' allseitig, dass diese ger-chl« Zurichl-

W'isuiig die siOrnge Kdiisilerin ra>likal gehraserl lialir und es

schrinl last als halie Itii'ecior A»chrr dem Put-l-kiiiu für den

Vollzug dieser hnu-l clieii EX'rulioii IIII Stillen hrlllirli gedankt.

Walirriid Kr/inlein Gallimyer holTenllu h g-hesseil, ilrr Miiar des

Carliheatrrs Wieder geWiiiineii, droht im Theaier au der Wien

Herr Alton Swuhuda d-ii Kriedeii des IlfT-iihsrli'schi n Keper*

loirs zu stören. Narlidriii ders-lhe zn wiedril.nlieii .Malm die

VufSl* Hungen , Ulaiihai Is-* lind der „schönen llrlnin'' durch

wiikiches oder ei kiliislehrs Uiiwohls'in utiiiiöglirh g-inacht,

eiil.achloas sich II -rr üirei-ior .Sirainpf r zu iio'lig-drungeiieo

Pi*pre»ssalien und Herr Szika, hiahrr sU taleiitviiller Junger

ScliaU-pieler bekaiiiil und in ripeirltrn nur ausrniisWe.Se in Ne-

hmtull-n hra|.tiafi|i;i, rrsrhlen plö'Zl'i'h als Blautiail vor d-iii

Puhl kuiii und «rraiig einen Oher alle Eiweriuug guiiaiigen Eilulg.
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So trhr ra tu wOoiiobro, dMt *ineia so virih«schtflii(lcn KOnst-

ler wie Herro Swohoda die nOthiKe Erholunit dunb leltweillKS

Ueberiiabme setorr ouodrr noslrengrnden Panhieeu vou Seite

des Hrrro Slikn veritdaul wQrdr, indrblrn wir doch Herru Dl*

reolor Strampler olobt ralbro lirdeutrodera Holl'O, In welchen

Swoboda Triumphe iteleirrt, Herrn Stika tu Uberitebsu, deoo

schon bei der 3. Reprise war derselbe total heiser itewordeo.

Herr Swiilioda vereiiiiitt I» Sellmer Weise Talente als Stniter und

Scbsuspi'ler und es wAre Krausem dessen Ellr^rit demUlhlKeu

tu wollen, Well er, sieh erschöpft fOhlend, eioiite Kulmtnite er*

twlniteii wollte. Em Ensemble wie Dlfrrlor Slrampfer es so

FrAuIrtn GeistlnK»'' und den Herren Swoboda, Hinsei,

Friese und Holl besilti, ist nicht leicht an irgend einer Bühne

Wied er tu Bilden und diesem wunderbaren Quintett des Humors

verdankt das Theater ao der Wien die Kerecble hohe Uiinsl des

Wiener Publiknais. H*rr Theodor Kor nies, wrleheu Strampler

enttsKirt hat, wird schon morKeii im „Hlauliarl" aullrcten und

(alle er KenOt;l, wAre der Repertoirnulb aligrholfen.

Dl* dlrSejAhiltiS lettte SAiiKerfahrt dra V\ lener MAnnerKe-

aallKvereinea, deren Zielpunkt das BrAuhnus Io LusinK war, hatte

ein KlAiitendrS Resultat, Zahlreiche Kreunde Iheilirn die Lust

der wai keru SAiiKer, die srllisl das xirmlich Uufrrundllnbe Weller

mehl tu Irühen vermochte. Brauii's elT'-cIvoller Chor: .Mutier*

Seelen allein, Schubert's „An die EnKerule“, der Chorwalter: „Ao

der schOneii blauen Dunau“ von Sirauss und das Suloquarlell

von Fischer „Ich XOK lur bellen Stadl hinaus“ fanden stdrmi*

seheo Beifall, denKoeb's .,HebrAischesBalirr8l“ fasl noch Blei|;rrle.

Paris, den 28. Seplnnber.

Das ThMire Italien, welches ausnahmsweise mit BrrQck*

sIchtiguuK der die WVIlausslellnoK besurhendeii Fremdeu, schon

am 3. d. Mts., somit um eloen Monat ftOher, denn Qblich, mit

den llalirulscheu l)prrnvorslrlluui;rn lieganu, hat au Adelloa

Palli deu Schon liewAhrlen .Magnet gewonoeo. Dm vorerst dem

ZeilKeisle eiiteprci beod, das Materielle bervortuhebeo, sei er*

wBhiil, dass die Durehschnllls-Einiiahme je einer Vorslelliiug

der leltlen Woche die unerhörte Hohe vou 9000 Kranes erreichte.

Auch die Krusse Oper hat sich nicht tu beklagen: sie ertielle

mH der leltlen Vorstellung VOU „Rolielt der Teufel“ eitlen KaS*

aenerluig voo 11,700 Frvs.*) Das bisherige Heprrloir der Halle*

ulscbeii Oper war tiemlich abwechselnd, und dilrll« es allem

Anscheine nach, rbrnfalla den Kreraden tu Ehreu, fOr diese

raison bereits das Erschöpfende geholeo haben. Es Kelaogleo

tur AufTOhruug „La Sonoambula, Don Pa>qualr, II Barbiere, La

Traviala, Luna und Crispino e la Cuinarn", In allen diesen

Opern war Adeliua Palti das Alpha Und Dmega aller mit utier*

achwengllchslrm Maaase dargrlirachtni Huldigungen. — La 8on-

nambula Und Lucia bilden, unserer Ansicht nach, dia besten Par*

Ibireii der Palll, In Welchen die MrislerSchafl Ihrer vortOglicheo,

nein lyrischen tuge wandten, nchule am glürklichsleii tum .Aua*

druck gelangt. \A na sprciell die Parthleen der Traviala und der

Ho'lne im Barbier beliiffi, ao findet sieb unarrem Geeclimaeke

geiiiAas, in der Auffssaung der AriOt mehr dramalitolie Beweg*

lichkeil, mehr Gratie, Hinaichllicli des Otirlgeu Tbells der Ge*

aellschall, kann der neue Bass*HulTo, Herr Clampi, aich mit

aeliiem voijAhrigeii VoigAuger, Herrn Zurchiui noch keines*

Wegs ineasrn; Ju,:eiid, Krisehe, krAHige Summe und musikall*

«ches wie Daralelluiigslaleal ddrfen jedueb als emplehlciide Ei*

•) Die K.iniiahnicii sAnimtlichvr Theater waren in der letzten

Woche -sehr bedviileiid: Diu grn.sse tiper ertielle an einem
Alivnile niil der Arrlkanerin“ Krniica, die Opera coiiiique

mit „Mignon“ tibub Krnnc.s, das ThcAtro lyriune tiOlH Kranes, Cha-
leid liOlb Kranes, Varietees 5184 Kranes, Palais royal 3110 Kranes.

geoaehafleo gelleo. Der Tcoor NIeolini relehl glaichralls ao

Selucii VorgAiiger Krasebtui, lasbraoadeee in dtr Rolle des Ed*

gardo, Welche von Iriitrrrm 30 Jahre biudoreh lu Parle greiiogeo

wurde, io draroalieeber wie geBaoglieher Brtiehung niebl bioao.

Daa Brierre pfirgl auch hier, ao wie andcrwAris, mit der Zell

allrrascbwncb tu werden; uod mau verglast — ob tfrr jOiigcrco

aoihgedrungrnrn Surrogate, gar bald daa alle Gute. So erirrnls

eicb Herr Nieolinl, Irott seiner etwas eOesclodeu Manieren, einer

mehr als rrruiidlicheu .Aufnahme. Ala eine hervorragendere Kraft

darf noch der Baiilon Agoeel beteichnsl werden. Es verlautet

ueutrdings, dass sieh Hosaiui der projretirtea .AulTdbruug eeiner

„Semiramide“ widrrarltl habe. Sollle etwa dein berObrulao

Uaealro die projrclirt« Beaeliuug, oder aber —
• diese Seine Uper

selbst als tlinlAllig ereebrinen? — Io der UpAra roaiique wurde

neuerdings „Zampa“ aufgefOhri. Die ZuhOicr empfnudru eioe

lebl afle Sehnsucht — nach deo Aufführungen Vcrgaugeiier Jahre,

— Inabefoudrrr warMoulaubry in der Titelrolle pensionslAhig.

Die vor virrtrhn Jahren hier tuerst sulgeführle elnacligc komi*

sehe Oper „Sabols de in Marquise“, halle bei der neuen VorlOb*

rung hier selbst einen tiemlich guiru Erfolg; es lAlill das Librello

tu den frischrsleii d<r Herren Barbier Und CarrO, und lil die Mu>

elk Boulaiiger'a von geschickler Kaolur. — Die Proben tu Dffau-

bacb'e neuesler komlscbeo Oper „RoMusoo CrusoA“, werdao

ecil eioigen Tagen, aeit der Wiederkehr des (krmpooisleu, mit

erhöhtem Eifer ln der OpOra comique forigelührl. Madame

Galli*MariO, welcher die Rolle des Krellag tugelbeill wurde,

verspricht eine inlercssaote Charge. Um aua der Scblile tu plau*

dero ibeile Ich mH, dass ihr Fieilags*Duell mH Robinsou, das

elrh Liebee-Lcoilon liriiielt, tu deu glAiiteodeteo Nuiiimeru ge*

bOreu dOrfle; iin Gaiiteo ist die llpersite voll dankbarer Rulleo

und populArru Inhalls, elu eheobflrligea SrileuflQok tu den ba-

lleblrslrn ' Erxeugiiitsen dirsas Modc*Aulore. iuirrestsnl lei, lo

welcher Weise es Herrn Offeubech gelang, roll Gluck — dem

Autor des „UrplieUS“, der „Armidr“, .Jphlgeule“ U. a. W. ver*

wecblrll tu werden. Bin hiesiger Muelkkriliker in der Ge-

telte da Krniiee oAmlich, welcher keine Abuung davon tu

haben scheiot , dass auch Gluck eliieo Orpheus geschrie*

ben, oder dass Oherhaupl Gluck rxislirt habe, — hAll aick mit

komlsehem Eifer In aeinem JOugsieu Krullleloo dnrOber auf, dass

man, nach dem Vorschläge eioer andern Zeitung, die Büste Ha*

livy's voo der Kapade des grosem neuen OperngehAudrs {wo

selbal merkwOrdiger Weise unter so vielen Büelm der Opern*

Compooisicn auoti die Ghick's vergessen wurde*) herunlernebmeO

eolle, und sdhe durch die des Autors von ,.Orpheus tu der Uo*

lerwell“ (der Schreiber der Replik verstand darunter Offeobaeti)

tu erseileii. ,,das hirase ao viel alt eine Ungereohligkell durch

eioe aodrra auaglricheli tu wollen“. — MOchlen dodl die fran*

tOslachen Musikkrinker ihre aillliehe EntrOalung auf GegeOsiAiiüe

der Wirklichkeit Oberlragen, au greifbaren Beispielen hat es im

modernen Babel nie gefehll. A. v. Ct.

Joarnttl-Bevae.
Die Leipi. Allg. Musiktlg. frbll. — Dir oeue Zellsobr. L Mus.

bringl Artikel I, eines Concerlbrricblea Ober die ToukOoslIer-Vrr*

Sammlung ln Meiningen voo DrOuewolf uod bielel Weller Corres*

pondenteu und Nachnrhleli. — Die SlKiiale Selirii das Musik*

.Adresahuob ( Dresden | fori und enlhnlleii tahlreiehe Nolilro. —
SOdd. Musiktlg. Kortseitnng drs Aillkris „Aua den Kerienlagen

luaier sülldrutarhrr TcinkOoeHer“ und Nekrolog von .Simon Seohler

Die Rrvue et Gaiellr musicale bringt die Korlseltttng der

*) Unfür wird Gluck's Statue im Vorsaal neben der von Ra*

meau uod Lull! aufgeatulll.

Digltized by Google



319

Sludl« aber „Lied, Romaate uod Chaoaoo". — Otr Mencaircl be*

kIodI «Ium Arlikfl: Ule eine Nalioa la darr mueikaliacbeo

wird. — Oie aiidereD (rauxAaiaebeo uod rogliaebea Ztlluogeo

eolhalten our Lokatee.

Naohriohten.

Berll». Die neue Pbilhnrraonlecbe GearlUrhan veranalaltel

Iro Krosfrii Saat« der Slugaoadrmie wAhrnid dirare U’lolrte 10

Concerle mit Kmeario (Irehealer uiilrr Leilun); dea Hrrru Mueik-

direrio'a B. Schoix, für wriabe die Mllwlrkang von J. Joacb im,

Clara Schumann, F'rAttIviu K. Frleae, iirrrn M. Sllc«mauu

uod anderrr brdruirnder KOnslIer gewonurn Ist. V«o urOaaeren

Cborwrrkru konimro u. A. Gnde'a „FrOhliiigstiotschali" und

Hrucli'a „Frllhjur« Sage lur AulTdhrunR.

— Der Cumpüiiial und Pianist Herr Wilhrlm Krüger v«r>

we.lle auf sniirr Rückreise nach Pane einige Tag« hier.

— Ule SingMcadeiuie wird dies Jahr drei Abonorioenlsron«

c®f le gehen, in denen Mendelssohn'« „Ellas“, elo Psalm von Faeehi

„Saul“ vuQ ilAiidel uod „Te deum Inudainus“ von M. Blumuer

lur Aufführung gelangen Werden.

— iin Kgl. Operuhauee Ist die nArbsle NovIKI eine deol*

aohe Oper „Die Fabier“, Text nach Freylag’« Trauerapirl von

G. von Mryern, Musik von A. Langer!. Pis ist diese Oper, nach*

dem der Geoeral-Iulendant Herr vonllQIsen ihre AuffQbrung im

Gnihaer Hoflhraler gesehen hat, mH Rücksuiht aal die bevoreleheode

hiesige Darstellung theilAeis uiiigearteilet woidrn. Neu einsludirt

wird (ilurk’e „Iphigenie in Aulis“ oill Frau H a r r le re- U ipper

o

III der Titelrolle uod Frau Jar h nia n o • U' a gne r als Klyiäroue-

alra; den Achill singt Herr Niemsnn, den .Agsnicmnon Heir

Beti. Ausserdem Werden auch Gluck's ,, Iphigenie In Tauris“

und dessrlheu Meisters „Alceele“ sowie Moiarl's „CosI lau lulle“

von Neunu auf das Repertolr der KOnigl. Oper kommen. Die

Freunde rJasaischer Tunkuii*! werden also In dieser Saison vor-

nuasiobllich reich befriedigt Werden.

— >Oie hlrSig« ilalienische Uperngesrllschafl, Weirbe mH
Ihren Vorslrlluiigen bereii« morgen beglnneu wollte, bat die Cr-

dffuung noch uro einige Tage veischobeii, uro das Knsmible der

SAnger lind des Utchealers «lOch mehr zu vervollkoromneo.

Angaborg. lief seit ehirm Jahre hier besleheude „Oratorien-

verrin aus Dileltanlen geliilde*, beginnt Unter der Leilnng seines

Gründers, Kapellmeislrr Schlelterer, auch für diesen Winter

wieder grössere Werke eliixusludireii uod ist gegenwAilig Meudels-

sohn's „FHihs“ in Vorbereitung.

Bodeit-Baden Bel einem Iniimen Musikahmd, welrhen

Frau V la r dol-Garcia hier veraiislallele, wurde eine von Ihr

oomponifle Operette „Trnp da fraiiiies“. Welcher ein orienlali-

sclies .''ujrl zu Grunde llegi, »uii xwaiizig ]ungeO Uaineii aufgelubrt

und hat vielen Beifall gefunden.

Breolaa. Das neiie Theater ist um I. d. mit Goelhe's „Faust“,

dem eine Fealouvrrlure von Leopold Danirusch voranging, er-

öfTiirl worden,

CöIb. Die Damen Sch e u er I e I n und Radecke, SchOlerln-

reo der Flau Prolesaur Marchrai am hiesigen Conaervalariuni,

habrli mit virlrill Flrlnlge am Madllhealer d'bitlirl Und berechn-

geu zu den sei öualeu HoffnUngeu. — Herr Salvalnre Marc h esi,

aIb Gesai.gscompuuisl und .hAiiger rUbmIicbsl tiekaiiut. Ist vnm

KOuige von Italien zum- Ritter alra Matirillui- and Lazarui-Ordeoa

eruanot worden. —
Uaaibarg. Dffeobaeb'a „Pariser Lebeo“ ist am Si3. Septem-

bar hier am Sladilhealar lo Scane gegangen und hat ao gefallen,

dasa an den xwal uAebaleo Tagen Wlederboluugeo folgen niiissleo.

Lelpsig. Die Gewandhausconeerle nehnieo Oonorralsg den

10. d. ihres Aiileog.

— Am 28. Ist di« Offeatiaah'srb« Operetia „Pariser Lehen“

hier mit grossem Erfolge bei ausvrrkaullem Hause lo S«eO« ge-

gaogeu und ist seitdem bereits drei Mal wiederholt worden.

Die hiesige Kritik lAsat sich Im Allgemrlnen gttiiBlig Ober da«

Werk vernehmen und bemerkt Ober den Offriibacb'acbro Genre:

„Wir gehören weder ZU denen, die auf einer lo sich gewiss he-

reehligteo ideali-iiechru Höbe «irhrnd our voo Ihren Ideallsii-

schro TeiideiiXeo die Bübiin erfüllt Sehen wollen, noch Viel We-

niger zu denen , die, vor der Weit Ober jede neue llffmbarhiade

Ach uud U rb srhrelen , Im Milieu aber «ich ao Ihnen rrgüizro

mehr denn irgend ein Anderer, UiiSer Slaudpunkl, nirliiro wir,

ist derart, das« er den bohre lolerrasrn der Kunst Irbhall Rrcb-

DUiig tragen Will, «udrrrsrils aber die Zell und ihre Ricbtung

iiloht ganz ausser Augen lAsst.“

MBnchen. Offenliacb’s „Schöne Hrlrns“ roarlil iro Aclien-

theater sirla volle HAuser. In drei bis vier Woehm wird drssel-

beo Componisiro „Blaiibarl“ in Scene gehen.

Vor Kurzem Iss man von einem AnrrkMinuiigssohrrlbrii,

'

das dem Gencraliiiusikdirrclor Lacbiier vom Küiuge zugrseiidet

wurde, der Ihn „seiiirili kOnsllerlschrn, höchst ehrenvollen Beruf

erhallen iii sehen wünscht“. Diese« Aiirrkeniiiingssehreihcn er-

folgte wahreohriollrh auf das Ersuchen Lachnei’s uro Friisioui*

lung, obwohl es beglrltleo Wurde, dass Lachner J-roals uiii

dieselbe nachgrsucht habe. Indessen Isl es doch rirhlig, dass

Lachner iiii Monal Juni Sein Pensioiisgrsuch In Berchtesga-

den Verfasst lind nach .München gesendet halte, dass er Wegen

Ziirückselzung und erlilleiier KrAnkungeo München vei lassen, und

wie ln nrurslrr Zelt veilauirt io Wien seiiiru .Aufroihall nehmen will.

MniU. Der Tti.>riogl«ohe ,,Scbmitil von Kuliia“ lOr itus rr-

cMIreude Bcbauspirl v«n verschiedenen Dichtern suf die Bühne

elllrl, wird Jeizl auch In der Dper erscheinen. Capellnieistcr Lux

in Mainz bal eine Oper vollendri, welche den Tlict: „Der Schmied

von Kuhla“ führt.

.Mannbcini. Es dürfia für Musiker und draiiialisrhe KOnsl-

lerinrieii von brsonderrin Interesse sein, ilass die ClAichm-Lieder

Im Flgnioiit Jüngst hier voo Frsu Jarobl (Husuler) zuin rrsleii

Male auf der deutschen Bühne mil ürchesler gesuiigeo wurden.

PInaea. Anffubruug des „Films“ von Memlrlssohn durch

Hrmi Musikdirrclor Gast. Die bolopeilhlern »sr.gro Frau Kös-

k«-Luiid. FrAuleln Martini und die Herren Musikdirrclor Jo hn
und Sabhalh.

Prn*. Am hOhiiiischro Thraler ging eine Oper von Schrhor

„Drahuniira“ mit Erfolg In Scene.

Hodlock. Cuiicerl in der Nicolaiklrche: „Der Gang nach

Eniiiiaus“ vnii Jriiseii, „‘slve reguia’’ Von Fl. Slreben, .Adagio

für Violine von Psnolka, .Arle der Maria aiia „Lazarus“ von

Schuberl, Adagio für Violioe von Leclair, Klrcheii-Ari« von S'ra-

drila, Adagio für fülil Violoncelli, Coulrabasa und Pauke von

Si-hwriicke, „Agniis Del“ von Müller Und Adagio aua der B Sin-

fonie von Heeihovro. Die Gevangsoli wurden von Frau Müller-

Berg haus, die Vfollnpirrrn von Herrn Coucerliueistrr Müller

aua Hrauiischwrig aiisgelnhrl.

Weimnr. Frl. Flrna Borrhard lat aus |i«lirn und der Schweiz

nach hier ziiiürhgekrhrl, wusle bis tnm Absi hliiss eines Engsgcmrnls

verweilen wird — Als Fralpprr zur Frier drssilhrrnrii Horhieilairsirs

des Gfnsshetzugi. Paares am 8. Oclobrr lat ., Hralrlce und Bene-

diel von BerhOZ ( frXl nach bhakespeare's „Viel L«rmen um Nirhla“,

deulaclie Bearh-lluog von Richard Pohll brsHmiiit werden. Die

Grosahsriogui von Weimar bat diese Itper selbal ausgrwAhll; be-

kannllirh wurde das griatreiehe Werk bis jetzt nur In Weimar In

deutscher uod lo Badea-Bsdeo in französischer Sprache «ufgefubrt.
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Paria. D«r unermOrfllehe Unirrn»hmer der Fenlalile» Pari-

slrnnra H>-rr Marlin et bieirl trinrn Ai-ontieiii<*o jriti foUaniln

Vonhrilr. FQr drn Prrls von 300 Free, jlhrltrh dcr^rlhe

ausaer dam tdidichefi Rulid« noi-h rloro twritrn bp«rrailiplaiz

10 jrdrr n«urn Vorairlliiri{> und arizl (Ar die bralrn Werke aei*

nea Krprrioire 2 Freier: von 4000 Kres. und von 2(XK> Kroe. aua.

Uclirr die Rrlhriluriij diesrr Prelee balieo our die 200 eraleo

.Abonnrnlrii die Riiiachridung.

— Doiiixrlli'a „Lirlirelrank“, Wrirhar J«l|l wieder aal dae

Rrperlulr Kaeelll worden, kalD In Paris am 17. Januar 1839 lur

crsirn .AnlTilhrunK und zwar mil Mm«. Pereiaul, den Herreo

L « i> I a ( h r , Ta m h u r I D i und R u b I n I.

— Orr brkannlr Oorlor Vrron, unler deaarn Dlreeüon a. Z.

„Hobrrt drr Trufrl" an der prosern Op«r Io Srene piop, Isl «in

27. voriitrii Monats naoh Uiiarrm Lridrn peslorbrn,

- Drr 8i-hluaalrrmin des Conriirers fOr die Compoaliion

von Oprrn an drn drei Kalserlicben Theatern Ist auf den Aoirsp

einer proasen Zahl von Coropoiilsleo vrrlAnperi worden; derselbe

isl j'lil (Ar die prnaar llprr auf den 30 Drcrmhrr 1888, fQr die

Opdra eomlq'ir auf drn 30 Juli und (Qr das ThiA're lyr'que auf

den 30. Dclobrr 1*68 frsipraeizi.

— Der Coiialiiutionrl pirbt oarhalehrnde Anpabeo vom Gr*

builejahre brrOhinirr Sdiiprrlnnro. Mmr. Sasa, 2(1. jHiiuar 1838;

— ,Mm«. Gabel, 31. Januar 1827 ;
— Mmr. Crrrlio. II. MArz 1821;

— Mlle. Lavoy«. 28. Juli 18-23; - Mmr. Viardol. 18 Juli 1821;

— Mmr. Cruvrili, 29. Aupust 1624; — Mine. Jrnny Liud.O. Dclobrr

1821; — Mine. Upaldr. 3 Dri rmbrr 1829; ~ Mmr. Faure-Lrfebvrr.

21. Ürermbrr 1828; — Mmr. Miolan-Carvaiho, 31. Drcember 1827 ;

— Mme. Alboni, 1821; — Mm«. Horphi-Maino. 1829; — Mmr.

Cerolmr Duprri, lt>32; ~ Mine. Stolz, 13. Februar 1613.

Peterabarg. Die Dirrrlion dr< Coaerrvaloriume iel an Slrlle

Rubluelein’a luierlinlailaoh an Hrrro Profresor Zarrmha
Obrrtrapru worden.

Vrrantworllleher Redaelrur; R. Book.

Verlag von Robert Forberg in Leipzig.

Nova-Sendung No. 5. 1867.

Baaaarelder, Fred. Up. 165. Valse brillante de l'Opera: Romeo
el Juliette de Gounod. Trauscriptioa poiir Piano 15 Ngr.

— — Op. 166. Le Desir. Romauce pour Piano 12J Ngr.

Bebr, Francois Op. 175. La belle Bergire. .Melodie graoieuse

pour Piano 15 Ngr.

— — Op. 176. Von dir gelirbll Melodie (nach einer Dichtung

von ida von Daringareld) ftlr Pianot 12, Ngr.

Cramer, F. Kinderslücko für das Pianororle. Hell 3. 15 Ngr.

Vrner, Richard Op. 175. Er und Sie. Komische Ehestand-

scene (ür zwei Singsliuimeii (Sopran und Bass oder Baritoni

mit Begleitung des Fianororto 25 Ngr.

Beittcr, Wllbrln Op. 88. Unter den dunkeln Linden. Gedicht

von Rob. Reinick, für zwei Sopran- oder Tenorstimmen mit

Begleitung des Pianoforte 15 Ngr.

Krup, U. Op. 196. Rosenknospen. Leichte Tonatücke über

beliebte Themas ohne Uctavenspannungeu und mit Fingeraatz-

bezeichnungen.

No. 16 Gumbert, das theure Vaterhaus 10 Ngr.

• 17. — Spielmaunslied 10 Ngr.

• 18. Volkslied: Tyroler und sein Kind 10 Ngr.

• 19. Rossini, Teil. Duett: „0 Mathilde, du Engel mei-

ner Triebe“ 10 Ngr.

- 20. Flutow, Martha. Arie: „Ach so fromm“ 10 Ngr.

KanlB«, 4'. Op. 137h. Die Wahl. Komisches Lied für eine

Singslirome mit Begleitung des Pianofurte 15 Ngr.

I.kxslo, Anna von Op. 1. Original-Fantasie fOr FlOte mit Be-

gleitung des Piauoforte 15 Ngr.

— — Op. 2. Elegie im ungarischen Style filr Pianof 10 Ngr.

Op. 3. Esa-Üouquet Polka-Mazurka für Pianof. 5 Ngr.

— — Op. 8. „Ave Maris“ filr Waldhorn oder Viuloncelle solo

mit Begleitung von 2 Violinen, Viola und Baas 20 Ngr.

Op 13. L'amor mio e per la aoienza, Cantilena per il

Violino coir accompagnemenlo del Piano 12] Ngr.
— . — Op. 15. II Primo sniore per il Piaiiofurte 15 Ngr.

Rohcrtl, M. H. SoirAes muaicales. Duos faciles pour Violon

et Piano. No. 13. Gouiiod, Valse brillante de l'Opera: Romeo
el Julielle 15 Ngr.

Mnalra aacra. Voll.slflndiges Verzeichuiss aller seit den Jahren

1750 bis 1867 gedruckt erschienenen: Composilionen für die

Orgel, Lehrbücher für die Orgel, Schrillen über Orgelbaukunst.

Nebst Angabe der Verleger und Preiae. gr 8*». broch. Preia

15 Sgr. Enihflit die gesammte Orgellilteratur von Eiohundert-

undsiebieho Jahren. Erfurt, 1867. Verlag von E. Weingart

Soeben erschien in meinem Verlage und ist durch alle Mu-

sikalieii- und Buchhandlungen des In- und Auslandes zu beziahao:

Schön Ellen
Ballade vom E. fielbel,

filr Sopran-Solo, Bariton- Solo, Chor und üroliester

componirt von

Op. 24.

Clavier-Auazug Preia 1 Tbir. 20 Sgr.

Chorstimmen .. 4 5-
iPartitar uad OrchesteriUmnea keladea sich iDUr der PretM.)

Bremen, 21. Sepieinh-r 1867. Aug. Fr. Ci'mHt.

Vorrithig ist bei uns:

Romeo and Jolle
grosse Oper in 5 Acten

von

Klavierauszug mit deutschem Text 6 Thir. netto.

Klavierauszug ohne Text 3] -

Don Carlos
grosse Oper in 5 Acten

von

Klavieraiisziig mit ital. Text (4«| 8 TbIr. netto.

do, do. (8*) 5] •

Klavierauszug ohne Text •

Dir vierkändigen ArrangtmenU beider Opern erteAeinen demnaehtt.

|E. BOCKi, Kgl. Hof-Miisikhnndlung in Berlin und Posen.

Vei'Inu von Ed. Bote A 6. Bock lE. Bockt, Künigl. tiormiisikhandlung in Berlin, IraiizO.si.sche Str. .'i.lt und U. d. Liudoa No. 27.

hru^lk vi.ii K Sfhint'lf *n Kerlia. («indra No •If.

Digltized by Google



X\l. Jahrgang M. 41.

Zu belieben durch:
VIBM. HorUv

^

PABIS. 6r«ndu«. Rue R(rh«li^u
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St PBTE1SBÜB6. ß„nRH.
STOGKHOLM. a. Lundqut«t

l4
Voo di#«n_iSc)tone Rnii'lin»n
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I
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N E li E

». October 18G7.

•W.TABff 1 Hrbr d/ ^rhirmer.MZW IUH&.
I A URifc

BARCELOMA. AndN« Vidftl.

VARSCHAO. UebelhBPr \V Wolffl

AMSTERDAM. SkyflirdrMfa* Hachhaadlanc.

MAILAEO J. Rio'irdi. P. LorcR-

MKimm MUSIKZeiTlWG
»egrOndel von

unter llitwirkung thoorofisclier

liinstav Itoek

und practiscfjftp llusiker.

BcHti'llDiiKen nrbinro «u

in Herliu: E. Bot« & 6. Bor.k, Krniizr.s. Str 33«.

U. d. Liii(l«ii No. 27, Pusni. Wilhuliiistr. No. 21,

Sletliii. Köiiiuxütrn^-sc No. 3 iiiut »11«

Po»l> AiiRlHltfii, biicli- iiiol Miisikhmi(lhiiii’un

des in- mul .'tiif.laiiries.

Hrlrfe and Pnkete

werden iiiiler der Adresse: hcüHelioii

der Neuen Ueriiner .Musikzeilung durelii

die VerlA^shsiidlun^ .ler.seilieu:

Ed. Be te 3( G. Boc

k

Preis des AboMaemenin.
läbrli^oh b Thir. i mit .Miisik-I’rflmie, be te-
Halbjätirlici) 3 Talr. } hend lu einem i^usi f.e*

runn.s-Scliciii im Belr«^e von b oder 3 r;di.
Ljideiipr ei.s zur uiiumsclininkleii WshI nu.s
dem .Musik - Verlfli;e von Ed. Bete i 6. Bock.

IJährliob 3 Thlr.

Preis der einzelnen Nuumicr 9 bvr-

.11 Heriin, Unter den Linden 27, erbeluti. :HelbJalirlicli 1 Thlr. 25 Sgr. |

l’r-ouie.

I

insertionspreis Tilr die Zeile 1} Sgr.

inlMilt. Hte«n»ion; Or. ü. Mrtlmlrllfr: Aiia der uaikaHsebfo Vrrganernkrit btyriacbrr Slldte. — Berlin, Rrvo«. —
Curmpondviitra aa* Paria, Wriour and Wito. — Journal. R.vur. — .Naebrirhleii. _ Inaaral.

Recenslon.
Or. Ounienicas MettenleUer. Aus der tnusiknlischen

Vergangenheit bayrischer Städte. I. Baud, Mu-.ikge*

schichte der Sladl R.-genshiirg. Regunsburg 1866, J. G.

BOsseiiecker. 8. Vlll, 287.

— — 2. Band: Musikgeschichte der Uberpfalz. Arnberg

1867, Fedor Folit. 8. XII. 268.

Herr Dr. Mellenleiter bat sich die verdienstliche Auf-

gebe gestellt, eine Specinl-.Miisikgescliichle Bayerns tu schrei*

bea Üie beiden vorliegenden Bände sind der Anfang die-

ses Unlemelimens; die noch fehlenden sollen die .Musikge*

Rcliichlen von Allbayern, bayrisch Schwaben, Franken und
der Rheinpfalz, in drei Bänd.-n enihalien. ..\usser dem
„bayerisclien Miisik-Lexirou'' von F.J. Lipowsky (.München

1811, J. Giel), der „Nolice biographiqiie sur Roland Oelal*

Ire (Orland de Lassiis*!" von H. Fl. Delroolle (Valen-

ciennes 1836) neli.,| der deutschen L'eberselzung von S. VV.

Dehn (Rerliu 1837) und der „Geschichte der üper am Hofe
zu München“ von Fr. M. Rudhardi | Freisingen 1865),
welche die Zeit von 1631 bis 1787 umfasst, ist mir nichts

über Bayerns musikalische Vergangenheit bekannt, lieber

die Städte Amberg, Augsburg, Bamberg, Nü rnberg,
Regenshurg sind wir noch so wenig iinlerrichlel, dass

dies Unternehinen von allen Soden freudig begrüssl werden
sollle. Nach des Herrn Verfassers eigenen AiislassuiiKen

aber, scheint die.s nicht der Fall zu sein; Herr Dr. .Mellen-

leiler lasst sich in der Vorrede zu dem zweiten Bande zu

einer Kritik über die Kritiker des ersten Bandes hinreissen.

Ui welcher so bittere Worte fallen, dass man fast anneh-

inen niüssla. des Unlernelimen wäre ein verfehlles. oder

eine so undankbare Arbeit, dass es des Weiler.schrediens

kHum verluhiite. ln nachfolgenden Zeilen will ich versii-

*1 Urlaudiis La.s.sii.s war von 16öt> oder 16ü7 bis 1993 kapvll-

ueiater am Hör« zu München.

eben, den wahren Ursachen, welche diese .Missstimmung
gegen das Werk hervorgeriifen haben sollen, und welche
nach des Autors eigenen Worten ganz unzweideutig vor-
handen sind, nachzufurschen, und will mich dabei bemühen,
befreundet mit dem Autor und mit seinen Bestrebungen
vertraut, ganz objecliv zu verfahren.

Eine Specialgeschichle über irgend ein beliebigas Object,
lässt sich auf zweierlei Weise darslelleii, einmal auf lexi-
calische .Art. hierunter verstehe ich: dan SlolT sammeln und
in Rubriken aufzäliien, entweder alphabeiiscli oder chronolo-
gisch, das aiideremal den gesammelten SloiT zu einem zu-
smuiiienhangenden Ganzen verarbeiten Und eine Eritwicke-
luiigsgescliichte. ein Lebensbild in ge.trängler Form hin-
atellen. Die erslere horm ist ein Nachschlagewerk, haupt-
sächlich fiir den Facbmanii, die zweite ein Kunstwerk, für
das ganze gebildete Piiblikum bestimmt.

Untersuchen wir nun, welche Darstellungsform Herr
Dr. .Metlenleiter gewählt hat. Wir erfahren aus der Vor-
rede zuiD ersten Bande, d.iss dein Herrn Verfasser von ho-
ller Seite der .Auftrag wurde, .Materialien zu einer Bear-
beiliing der .Miisikge'-chichte Bayerns zu sammeln. Bei der
totalen Zersplitterung des Mnlerinls fend es Herr Mellenlei-
ter am besten, die Special- Musikgeschichte der einzelnen
grüsseren Städte mit ihren Klüsteni und Uiilerriclilcanslal-

ten als Vorsludiiim zu liparbeii.-n. um dadurch nicht allein
das .Material nnzusiiiiiineln, sondern auch eine Uehersiclit
Ober die ganze .Mu»ikentwicke|iing in Bnvern zu erhallen
Der Herr Verfasser verfälirl miii hei der' .MitlliPiliiiig die-
ses .Materials niid der Enlwickeliiiigsnescliichle auf ganz
basondere Art. Der erste Band zerfall; in vier Abtlieiluii-

gen: Tlieorelische Grniidsälze über .Musik ülierhaupl. —
Tlieorelisclie GruinlHälze über liiurgisclie .Musik insbeson-
<l«t-e. — Praclisclie Verwertluiiig der tlieorelischeii Gniiid-
sälze über .Musik auf geislliclieiu Gebiete. — Praclisclie V<-r-
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werlhung der theoretisclien GrundsAtte Ober Mnsik auf welUi*

chem Gebiete. Jeder Abiichnitl beginnt mit den frOheslen Jahr-

hunderten und steigt mehrfach bis in's XVIII. und XIX. Jahr-

hundert hinauf. Ich fOhre einige Beispiele an: Seile 1

befinden wir uns im XI. Jalirhnndert, Seite 49 schon

im XVIII., Seile 58 werden noch Werke aus dem XVI. Jahr-

hundert naohgetragen. Seite 60 sind wir im XIII. und

steigen von da wiederum bis Seite 106 bis zu 1774.

Seile 107 beginnt es wieder mit dem VIL Jalu’bandart und

steigt in jeder kleinen Unterablheilung , die manchmal nur

eine Seile einnimmt, bis io’r> XIX. Jahrhundert binanf. und

so fort. Das Material ist dabei so verschiedenartig, dass

es der strengsten Ordnung bedurft hätte, um nicht unklar

tu werden, denn bald erhalten wir Biographisches, bald

Bibliographisches (leider manchmal uhne jegliche nähere

Angabe von Druckorl, Jahr, Verleger etc., so dass es fast

werlhlosa Nameiisregisler werden), lange Auszftga aus Wer-
ken, Vorreden, Gedichte, Briefe, Bibliotheks-Beschreibungen.

Nachrichten Ober Klöster, Musikkapellen, Enlwickelungsge-

schichten der Schulen elo. etc. Der zweite Band trägt

nicht jene Abtheilungen nach theoretischen und practischeo

Grundsätzen, sondern terfäiit in die nalOrliche Gliederung

der verschiedenen Städte der Oberpfniz, doch auch hier

wird inan olme Ruhe und Rast heruingeworfen. Die ersten

41 Seilen sind abermals Regensburg gewidmet, mit Seile 42
betreten wir Arnberg, erbalteo aber Seite 57 schon wieder

Nachträge zur Regensburger Geschichte, hierauf machen wir

den beträchtlichen Sprung von 1602 bis 1852 und befin-

den uns auf Seile 63 schon wieder im XVI, Jahrhundert.

Ich will diese üelaillirung nicht weiter forlselzen, da ich

glaube deutlich dargelhan zu haben, worin der eigeniliclie

Fehler beruht. Nicht der trockene Styl, wie Herr Dr.

Meitenleiler in der Vorrede sagt, uder gar das priesterliche

Gewand, welches der Verfasser trägt,, sind Schuld an ifein

Missfallen, sondern lediglich die Anlage des Werkes und die zu

frühe Veröffentlichung desselben. Nach meiner Ansicht wäre

bei der ungeheuren Masse von Material, und der Verscliie-

denartigkeit der Gegenstände, die alphabetische Ordnung
die passendste Form gewesen. Freilich durfte dann nicht

jede Stadt oder Provinz einzeln verölfenllicht werden, son-

dern das ganze Bayernland musste zusammangefasst werden.

Der Verfasser verspricht im 2. Bande iVorrede XII), dass

im Jahre 1868 in den Verhandlungen des hiesigen (Regens-

burg?) historischen Vereins ein vollständiges Namen-Ver-
zeichniss über die beiden Bände erscheinen soll (wird je-

dem Besitzer der Bücher ein solches Verzeicliniss gratis

übersandt, oder muss man das ganze Jahr über niifpassen,

in welcher Nummer der Zeitschrift das Register erscheinen

wird?), doch wäre dies immer nur eine halbe Hülfe, wenn
nicht nach dem Erscheinen der noch fehlenden Bände ein

Gesammtregister angeferligt würde. — Die.s über die äussere

Einrichtung. Das Material selbst, welches die beiden

Hände fnllt, ist so werllivoli und mit so grossem Fleiss«

gesammelt, dass es eine Fundgrube für jeden Musik-Biblio-

graphen bildet. Werllivolle Manuscriple und Druckwerke
werden auf das Genniiesle besclinebeti und in grossen Aus-

zügen milgelheill. Geber die Regensburger Klöster und

llnlerrichlsanslallen wird alles ßemerkenswerihe ans allen

Acten milgelheill, und mancher längslverschollene Autor
wird an's Tageslicht gezogen. Ich führe Einiges nament-
lirh an; Band 1, S. 13 wird der anonyino Tractal „Do
Mnsica et Tonis“, welcher früher S. Wilhelmi llirschmi-

giensis ziigeschriehen wurde, iin Auszug milgetheilt. S. 28
tindel man Auszüge aus Andreas Rasebus' Hexacbordum
von 1589, weitere bibliograpbische Nrichriclilen über diesen

riomponislen sind in demselben Bande S. 219 bis 222 und
im 2. Bande S. 57 — 60 zu finden. Hierbei muss ich ein'

Wort über den Druck des Buches einschallen. Bibliogra-

pliisclie Werke müssen so öbersicbllich gedruckt sein, dass

man auch ohne aufmerksames Suchen die einzelnen Titel

leicht herausfinden kann. Bei dem vorliegenden Buche,

z. B. Band 1, S. 221, flimmert es dem Suchenden förmlich

vor den Augen, da es ähnlich gedruckt ist, wie die ersten

100 Seilen in Forkel’s Lilleratur der Mnsik (Leipzig, 1792).

Soll wegen Raumersparniss nicht jeder Titel mit einer

neuen Zeile beginnen, so diucke man doch das erste Wort
mit grossen feilen Lettern. Ebenso erlaube ich mir, Herrn

Dr. Meitenleiler ihirauf aufwerksam m imoiten, die Jahres»

zftiiien jedesmal an den Rand zu setzen und womöglich
die ohronologische Ordnung bei der Aufzählung der Werke
eines Componislen fesihnllen zu wollen. Raselius' W'erke

folgen z. R. folgendermaassen auf einander; Rand 1. S. 220.

1589, 1594, 1595. 1594, 1605, 1607. 1615, 1610, 1588,

1599. — Seile 60 wird der Traclat der beiden Mönclie

des Klosters zu Hail-bronn (bei Ansbach) beschrieben

und Auszüge daraus inilgetbeill. Herr Dr. Meitenleiler

sagt in der Vorrede, dass er absichtlich die Auszüge in

der Original - Sprache iiiiltbeile; dies ist an und für

sich sehr anerkennenswerlh, doch wenn das Werk für

einen grösseren Leserkreis, oder auch nur für die musika-

lische Welt bestimmt sein soll, so wäre eine nebenbei

stehende deutsche Geberselzimg nicht nur wOnscheiiswerlh,

sondern unbedingt noihwendig. Wir sind ans den Zeilen

heraus, in denen jeder Canlor seinen lateinischen Tractal

schreiben konnte, und auf diese veränderten Bildnngsver-

liällnisse ist bereits von andern Schriftstellern Rücksicht

genommen worden; ich erinnere nur an E. de Cousseina-

kers Hisloire de l'harmonie (Paris 1852) und an Beller-

mann's Joannis Tincloris terminonim iniisicae diffiuiloriuro

(Jahrbücher von Ciirysnnder, Lpz. 1863*). Die Auszüge aus

dem Hailsbronner Traclat in lateinischer Sprache belrageo

9 Seilen, die des fuUemlen „Ars musica“ 8 Seilen, des

folgeaden 'fraclates, 3 Seilen, und wenn ich alle lateini-

schen Auszüge zusaiiimennehine, so nehmen sie fast ein

Viertel des Buches ein, dieses Viertel geht den meisteo

Lesern verloren, und man kann es ihnen nicht verargen,

wenn sie das Buch bei Seite legen und ihre Unkenntnias

damit verdecken, dass sie das Buch mit „langweilig“ und

„trocken“ beceiclinen.

Der Ahschnill über Karl Proske (S. 156— 181) ist

sehr interessant und giebl uns einen genauen Einblick in

das Lehen dieses fleissigen Sammlers. Hieran schliessl sich

ein 9|- Seiten langer Abdruck ans einem anderen Werke
des Herrn Verfassers „Job. Georg .Vellenleiier, ein Künst-

lerbild” iBrixen 1866. Weger). Seile 249 folgt ein reich-

hnlliges Verzeicliniss von dmmatisclien Werken, welches

von 1608 bis 1809 n-iclil. ül> von der Musik dazu noch

etwas exislirt, wird nieiit inilgelheilt.

Ich gehe zum zweiten Bande über, welcher wieder

mit Regensbnrg beginnt. Die ersten elf Seilen sind fast

ganz mit Titeln angefüHt. Hier ist jedem Titel eine fette

forllnufeiide Zatil vorangedruckl, so dass sich die Titel

besser von eiminder trennen, als win im ersten Baude.

Leider haben die meisten mitgellieillen Welke so wenig
mit .Musik zu Ihun. dass ich nicht recht begreife, warnin

sie der Wrfasser hier anfrilirl. leb greife nur ein Beispiel

mitten heraus: S. 6, No. 7. „Kurlze Besrlireibnng von de-

nen neun Häuten der bösen Sieben .
.“ Seile 26—28 wer-

den die Rcgensbiiruer GesangliOelier anfgeirilirl, doch ent-

hält keines derselben Meludieeii; ich habe in der Wernige-

röder giäfl. Slolbergiscben Bibliolbek ein sehr schönes

Exemplar von Psalmen gefunden, welches ich hier zur Er-

gänzung inittlieile:

Lust- und Arlzeney-Garlen des Kgl. Proph. Davids, das
ist. Der ganlzc Psalter in leulsclie Verse übersetzt sainml

•) Ebenso sollen in nächster Zeit die Werke von Franko
von Cöln in lateiniRchur und deutscher Sprache von H. Keller-
mann übersetzt, herauegegeben werden.
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anhnng. Kiirtz. Christi. Gebellein etc. Durch ein Milgl.

der HochlObl. Fniohibringendeii Gesellschan. Regenspurg

1675 Clirsipii. Fisi-hern. Verleg Georg Sigin. Freysin*

ger des Alleren und Job. Conrad Einnarichs beeder ßOr*

ger und BiichhAndler daselbst, in 8. im PMinra nü .Meio-

4>fü und Grfi«r«lba^R; J^drm Pt*lm Ut rin KoDrer«ii«'h vor^rbuiidrn. wrirber
BUmrsitiflrkr. I^ndttc4>«hi-n oder Biidrr «uft mr Tbicrwell mll d«futtl«r Mo«
beeiden Hedicblrn oder Parabeln darotelll 62d Beilen und IMI Bilder.

Hiernnf fulgl:

Herrn Job. Gerbards der Heiligen Scbrifl Doclor tilg*

liebe Übung der Gotlseeligkeil elo. Regenspurg 1675
Auguslus Hmiekwilzen. 338 Seilen neu gezählt, mit we-

nigen Meloüieeii und Gunernib.

niermif folgen die Register.

Eine sehr dankenswerthe Beigabe sind S. 52—36 die

fOnf Vorreden zu den fünf Theilen Georg Forsler's „Ein

aubsbiind sebflner teiitscber Liedlein“. Herr ür. M. bat

leider den dunklen Schleier, welcher über der Person des

Sammlers und Herausgebers „Georg Förster" liegt, tiicbl

gelüftet, er tbeilt würilicb C. F. Becker's Vermut biiin:«ii

mit, welche derselbe in seiner Hausmusik (Leipzig 1840)

Seite 5 aufstellt. Ich war in meinen Forscliiingeii glücklicher,

und lieballe mir vor, in nnclister Zeit d.irüber aii.fülirlicb zu

berichten, sobald ich Be-Inimileres über den Kapellmeister

Georg Förster aiifgefnnden habe. Seile 6.3 wird über ein

Passiunsspiel von Hans Sechs berichtet und .Auszüge daraus

gegeben; nach meiner Ansicht hat das eigentlich mit Musik

nichts zu ibnn und liAtte dafür eher folgendes Werk, wel-

ches die Kgl. Bibliulliek in Berlin be>ilzt, angeführt wer-

den können;

Dreyt zehen P.salmen zu singen, in den vier hernach

genotirten tbOni’ii in welchem man wil Oder in dem tbon.

Nun fre.vl euch lieben Christen gmein, einem Christen

in widerwerligkeit seer trOsliicb. Hans Saclis. 1526.

Oiiodezfonnat, 8 Bl. auf den Bogen. 4 Seiten mit 4 Me-
lodieen, hierauf die 13 Psalmen, zusammen 15 Blätter.

Das Buch ist ohne Angalie des Ortes und Verlegers

erschienen.

Von Seite 1 10 bis zum Ende des zweiten Bandes worden

die kleineren Städte und Urlschafien der Oberpfalz nebst

den Klöstern etc. in alphabetisclier Reihenfolge besprochen.

Da der Herr Verfasser diese Orte niclit selbst besucheu

konnte, so war er nur auf die mehr oder mindere Gefällig-

keit und Befaiiigiing .Anderer angewiesen, und datier ist

die Aiisbetile so gering geworden, dass es wohl besser ge-

wesen wäre, diesen Abschnitt noch ganz zu unterdrücken,

bis sich die Gelegenlieil bot Interessanteres zu geben. Die

Klagen des Herrn Verfassers Ober Gleichgültigkeit gegen

ihre eigene Sache, konnten eher Stein« «rweiclien, als die

guten üherpfälzer. Einzelne Lieht punkte treten auch hier

noch liervor, ich maclie z. B. auf den Abscliniti „Sulz-

bach“ Seile 105—208 aufmerksam, und Seile 261 auf

den Abschnitt über Kaspar Oliimayr. weicher eigent-

lich erst zur Amherger Miisikgeschiclite gehOrl.

Zum Schluss wünsche ich, dass Herr Dr. .M. die offene

und freie Darlegung meiner .Ansichten ebenso niifinminl.

wie er sich in der Vorrede zum ersten Bande Seile VIII

äiissert: „Dill b>‘Sonnene. auf Wissen bi'nihende Kritik wird

mir durch Vorhaltung von Feldern elc. nur nülzeii; sie

lade ich daher ein, mir die Wolilthai ihrer Diirrhsicht zu

Theil werden zu lassen; und ich danke ihr scliun jetzt für

jode Zurechtweisung“. Für den aufopfernden Fleiss des

Verfassers dankt die ganze musikalische Welt, weiiu auch

uicht gleich, doch gewiss in Jahren. Ich für meine Per-

son habe eine reiche Ausbeute für meine Zwecke erzielt,

und will hiermit auch der Erste sein, welcher dem Ver-

fzissur seinen Dank ab.staltel. Roh. EilUer.

Bertin.

tt e V u e.

(Königl. Opernhaus.) Dis verflossene Woche begann uni

„Lohengriu“ und einem auf die Geburtstagsfeier Ihrer Maj. der

Königin bezQglichen Prolog von Auguste Kurs. Die Oper

selbst wurde vor vollem Hause und mit vielem Beifall gegeben

{

die Besetzung war die oft besprochene vorircflliclie durch die

Damen Harriers- Wippern und von Edelsberg, die Her-

ren Niemann und Betz als Elsa, Ortrud, Lohengriu und Tel*

rainund. Am 2. bei OberlOlltem Hause „Lucrczia Borgia“.

Frau Lucca hatte uns vor fünf Jahren einmal die Titelparlhie

vorgvfülirt, seitdem nicht inahr. Wir finden das begreiflich
;

der trotz der lyrbchen Bi<hanillung widerwärtige Charakter sagt

dem Wesen wie der Persönlichkeit der Frau Lucca niclit zu;

aus ihrer Stimme klingen zu oft die lud innerliclien weihevol-

len Accente einer Vnlenline und Sriika heraus, als dass sich

ihr Gesang zur Verkörperung einer Borgin herzuleiheii ver-

möchte. Dass Frau Lucca gesnnglicli vieles Schöne gab, ver-

steht sich von selbst. Weshalb die Künstlerin aber die ganze

erste Scene um einen halben Ton nach der Tielo (den Auf-

tritt nach E, die Cniililciie iincli D) Irnnsponirle, ist uns nicht

«inleuclilend. Wir erwähnen den sonst eben nicht ungewöhn-

lichen Umstand nur, weil für die Stimme der Frau Lucca die

ganze Scene zu lief Ing, was einige .Musik-Refereulen zu der

irrlhOmliclien Bemerkung vernnlnssle: die Pnrihie der Lucrozia

aei fOr einen Meztn-Soprnn geschrieben. Herr Wachtel hatte

als Geunaro Oolegoiiheit genug, seine an dem Abend besonders

günstig disponirle scliöne Sliinine gellend tu machen. Aufse-

hen erregte Herr Betz als Herzog, welcher in der Arie einen

egal schOii klingenden Uiiifnng von zwei Octavon — vom tie-

fen bis tum hohen | Tenor) As — zeigte. Oer Beifall für die

Genannten war ein reichlicher, Hervorrufe erfolgten nach allen

AcIsclilQssen roehrlach, Herr Betz wurde nach der Arie zwei

Mal bei nlTener Scene gerufen. Fräulein v. Edelsborg’s Or-

sine hat uns schon besser gefnlleii; besonders die erste Scene

litt an zu grosser Hast in den Fermaten, dagegen wurde das

Trinklied io zu langsamem Tempo gegeben. Am 4. war „Jo-

seph in Egyplen“ mit Herrn Niemann; am 5. „Hochzeit des

Figaro“ mit den Damen Lucca, H nrriers- Wipp ern und

Blume als Cherubim, Susanne und Grdlln; am 0. „Postillon

von Lonjumenu“ mit Herrn Wachtel und Fräulein Gr Qu.

Im Friedrich - WiliielmslAdlischen Theater war am 4, zum

ersten Male: „Die Gans von Cairo“ kölnische Oper in 2 Acten

von Wilder, Musik von .Mozart. Die Eolslehuiigsart des Wer-

kes ist zu bekannt, als dass wir noch einmal darauf tiirückzu-

kommen brauchen; es ist kein von Mozart vollständig geschaf-

fenes, sondern geschickt zusaminengeslellles. Wir sind der

Direction Oberaus dankbar für die Gabe, um so mehr als das

Libretto ein für zwei Acte zu dürftiges genniiiit werden inus!«

und, gleich demjenigen zu „Cosi tan lulle“, den iianhiialtigen

Büliiieii Erfolg schmäler!. MoznrI's Musik ist eine wahrhaft rei-

zende; Vieles erinnert nalürlb li heule an .später Geschaffenes,

so sind z. B. in dem Qunrtcll vor dein zweiten Finale ganz

bostiiniule Ankläiige au ilns U • iltir Quarlell aus dem 1. Acte

und an das grosse Sexl-tt iiu „Don Juan“; die Keliaiidliiug

des Dieners und dar Dienerin lint eine uicht zu verkennende

Verwmidlscliaft mit Figaro und Siisaniic. Die Liebliclikeit

aber — wir verweisen mir auf das herrliclie H<>ndn Isabella's

— und der roelndisclie Fluss in allen Nuiiiinern , die saubere

nalurgeniSsse Behanilliing der Siiigsliiiiineo sind wunderbar an-

mulhig und verr.stbcn überall den gritsseii Meister. Die Nscli-

luslrumenlirung vieler Stücke ist laleolvnll und durchaus im
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Geisle Mozart’s genisrhl. Wir dOrfeii Hie Oper eilen Freunden

Moxarre auf das Wiroisle empfehlen, aic werden an der Mu&ik

eine grnaae kflnatleriache Freude haben. Die Darslellung war

aorgfSitiK vnrbereitel und niarht der BHhne alle Ehre. Frfiu«

lein Ungar sang und spielte die Dienerin Irelllich; ungemein

reOssirie FrAulein Koch mit dem oben angehlhrlen Rondo,

sie sang es aber auch eben so fleissig als delical, besonders

zeigten die Piano • stellen in den hohen Tönen von richtigem

und sorglAltigem Studium. Herr Matthias gab sich mit der

fiir ihn nicht leichten Tenurparlhic viel MOhe und trug seine

Nummern, selbst da wo seine Stimme an Kraft des Tones

nicht ausreichtc
, correct vor. Die Herren Lesziiisky und

Albes (dessen Don liellranes auch an Barlolo mahnte) sind

ehenlalls zu loben. Das.s Herr Neumann niil der drastischen

Figur des Eunuchen die Lacher auf seiner Seile lialte, wer wird

daran zweifeln? Wir wünsetien der Oper einen lAiigeren Erfolg.

Das Publikum war im ersten .Acte lebhafter mit seinem Bei*

falle als im zweiten, im fianzen zeigte es sich jedoch weil we*

niger einpfAnglich als z. B. vor 15 Jahren bei der Renovation

der allerdings viel giobkörnigrren und burleskeren und dabei

musikalisch ungleich geringeren Ditlersdorf'schen Werke.

Im Victoria • Theater hat die italienische Operngesellschalt

des Herrn Pollini ihre .Saison am 3. mit Verdi'a „Ballo in

Maschera“ beifällig und vor gut besuchtem Hause crülTnet.

Sgra. Sarolla als Page Oscar wurde freundlich emplangen;

dio reizende Sängerin hat sich seil der vorigen Saison in niclits

verändert. Sgra. Mnrensi entwickelte als Wahrsagerin eine

bedeutende umfangreiche Allslimine, ileren Gehriiiich iiiik aber

— selbst vom Slandpunkle der heutigen italienischen Oper

aus — zu gowall^nnl und oft unschön erschii ii. Jeder (iesnng,

nucn in den bizarr.sten Effecten, verlangt einen gesvissen .Adel

des Tons. Sgra. Mnrensi hat unbesiritleii viel dramalisclies und

gesangliclie.s Talent, es muss sich aber jedenfalls könsllcrisch

klären und veredeln. FOr den Mezzo - Sopran der Sgra. Pnl-

lini (früher Cash) liegt die Parlhie der Amelta gefährlich

hoch; dass die Sängerin sic deoniich — freilich oft mit nicht

aiigenehiner Mundstellung — hewrilligle, spricht (Or ilire künst-

lerische Ausbildung. Beiden Sängerinnen wäre eine Mässi-

gung des schrillenden Tremolo in den hohen Tönen zu ein*

pfelilen. Sgr. Vizzani, eia frischer klangvoller Tenor mit

flüssigem, nur uocli etwas schüchternem Vortrage und Sgr.

Pantaleoni, ein roulinirter Bariton mit besonders in der

Höhe kräftiger Stiinniu und lebendigem Spiele gaben dcu Her-

zog und seinen .Minister. Das Publikum nahm die Uenaniilen

Ireiindlich auf und .spendete nicht sparsam Beilall und Hervor-

rute. Dio kleineren’ Partliieen, Orcliester und Chöre Hinten

ihre Schuldigkeit. Dio äussere Aiisstaltuiig betriedigle.

Am 3. d. M. fand in der Nicolai-Kirche eine Prüfung iler

heulen Orgclklasscn des Conservaloriums der Musik von Herrn

Prof. Stern statt. Das eingeladena Publikum halle sich zahl-

reich zu derselben eingefuiiden. Dio von dem OrgaiuMen Herrn

Hugo Schwanlzer unlerricliteleii Schüler gaben in beiden

Klassen durch die ausgefülirleii Pieci'ii den erfreulichen Beweis

lOrhliger Leistungen nach den verschiedensten Richtungen des

Orgelspiels. Das meiste Interesse mussten sehr natürlich zwei

junge Schülerinnen aus Miiscaline (Jowa -Nordamerika) in An-

spruch nehmen, Mi-s Ncilie Reeder, welrlie ein Pastorale

iF-diir) von Seb. Bach ganz dem naiv-gemütldicheii Charakter

des TonslOcks entsprechend vortrug, und Miss Sarah Bran-
nan, welctie in einem Vorspiel über den Clioral ,.Jesu, meine

Freude" von Rinck einen nicht geringen Grad von Gewandheit,

auch in der Behandlung des Pedals, an den Tag legte. Dass
das Cunservalorium des Herrn Prof. Stern bereits auch jenseits

des Oceans einen guten Klang haben müsse, beweiset, dass

selbst Schülerinnen von dort herOberkominen, um in demsel-

ben ihre Ausbildung zu suchen. Die beiden Genannten wer-

den bei weiteren Forlschrillen in ihrer Heimalli zur Förderung

eines ernsten musikalischen Geistes gewiss künftig erfolgreich

wirken können. Au.saer ihnen trugen aus der zweiten Klasse

noch vor: Herr Emil Zaske aus Berlin ein Präludium ( D-dur

Op. 19) von Schwnntzer, Herr Gustav Streich aus Berlin ein

Präludium und Fuge (E-moll) von Seb. 'Bach und Herr Julius

LebegnII aus Tilsit ein Präludium von Rinck. Ihre Leistun-

gen waren in jeder Beziehung befriedigend. Höheren Ansprü-

chen jedoch entsprachen die Scliüli’r der ersten Klanse; unter

ihnen zeiclineleu sich durch eineu hervorragenden Grad vuii

Ferliukeit aus: Herr Franz Maniistädt aus Hagen und Herr

Paul Plotliow aus Berlin, jener in der Sonate (F-mollf von

Felix Mendelssohn - Bartholdy, dieser in den Variationen von

Tliiele (As-dur), wenngleich das letzte Werk selbst die Orgel

in einer Weise behandelt, deren Berechtigung nicht ohne Grund

in Zweifel gezogen werden dürfte. Würdig zur Seite stand

ihnen, sowolil in der Bcliandlung des Inslriimenls, als auch in

anerkennenswcriher Herrschaft über das Pedal, besoinlers aber

in einer dem TorislOck durcliaiis entsprechenden .Auffassung

und durchsichtig klaren Ausführung, Herr Oscar .Meister aus

Marieiiwerder in einer Toccata (l)-inoll) von Seb. Bach. d. R.

Cnrrespondenzen.
Paris, 5. Ocloher 1867.

Das Thäälre lyrique hat seil dem Ferien - Antritt der Frau

Carvaiho keine irgendwie hervorragende Vorstellung zustande

gebracht Die Opern „Faust“ und „Freisehiilz“, welche die.se

Woche vom Stapel ginnen, goliören geradezu iu die Reihe der

mittelmä.ssigsten AutTühriiiigen. Nehuii der uiiguiiügendcn Bc-

.sclzuiig der Soloparlhieen enibchrtoii die Chöre alles Schwunges

und disloiiirten dieselben in einem Grade, der uns für ein Thea-

ter .solchen Ranges geradezu iiiiverantworilich erscheint. Wir

hallen in AA'ien und Pest weit lies,sereii Aniriihningeii des „Faust“

und „Frrisrhütz" heigewohnt. Iiishesonderc was die letztere

echt deutsche Oper Wcher'.s belriin, sind wir mit der legeren

Manier, in welcher sie hier, nniiieiillich von .Seilen des Orchesters,

behandelt wird, keinc.svvegs einverstanden. Wir glaubten einer

komischen Oper Offenbach's oder Aulicr's lieizuwolinen, so fran-

zOsirt und den deutschen Begrilfen vom musikalischen Ausdnick

widersprechend erschien uns dio Auffoliruiig. Was speeiell die

Agathe des FrAulein Schröder (aus UreslaiO bclrilll, so liegt

in ihrer äusseren Krscheiniiiig sowohl, wie anrh in ihrem Vor-

träge viel Anmiilh; dio Antra.s.Kimg eiilhchrtc jedocli der Iciden-

schaRliehcn Pointen und des Criindtoncs tieferer Ktnpllndung.

Es war eine sehr glatte, in lyrischer lieziehnng sogar Iheilwuise

reizvolle Rcproduclioii. Das Fehlende darf man füglich der Ju-

gend des Fräulein zu Gute halten, und ist, hei son.sl glücklichen

Anlagen für die Folge noch Erfreulicheres zu hoOeo. — Durch
den im November erfolgenden Austritt des Fräulein Nilsson und
deren Engagement an der grossen Oper verliert das Theätrc ly-

rique eine hervorragende KraR. Hollen wie die Königin der
Nacht in der „'ZaiiherllOlu“, Martha u. dgl. zählen zu den gra-

ziösesten Gehildon dieser Coloratnrsängerin Vor ihrem Abgänge
soll im Thiälre lyrique noch eine neue Oper tiUvtif von
Cohen zur AulTiIhrung gelangen. Ende dieses Monats wird auch
das Wiedcraullrelcn der Frau Carvaiho erfolgen. Der heute
hier zum ersten Mato debiitiroiide Tenor Herr Massi dOrDe.
nach der slallgehahten Probe zu urtlioilen, zufolge seiner ge-
schmackvollen behüte, sich bald iu der Gunst dos Publikums

DIgitizeü by Google



325

befestigen. — In der grossen Oper nichts we.seiitlich Neues, etwa

•usgenomoien, dass gestern daselbst der Bariton Faure in Ver-

dis „Don Carlos“ mit üblieheui Erfolge sein Rciitrec beging.

Ebenfalls gestern fand daselbst die Orcbcsterprobe von der Oper

„Die Braut von Corinlh“ statt, welches Werk der Herren Du Lo-

rie und Duprato nur vier handelnde Personen, dargeslellt von

drei KOnstlern, enthält .Au dem Abende der ersten Bepräsenta-

tion derselben wird zugleich die Keprisc des „Corsaire" stattDn-

den. — Das Thiätre italien hatte Donnerstag eiue Aiisnnhnis-

Vurstelluug, einen Abend — ohne Patti. L'iii die.scs Wag.stüek

zu vollbringen, mussten sich in Verdis „Trovatore“ drei neue

Debüts vereinigen, das AuUreten des Tenors Mungini und der

Sängerinnen Krauss lEleonorei und Grossi (Azuconai. Um
kurz zu sein — und das genügt in diesem Knile — sei erwähnt,

das.s Herr Mongini wohl eine sehr starke Stimme einst be.se.sseu

haben mag, aber selbe durch die Gewohnheit des Schreiens um
allen Klang und alle Frische zu bringen wiis.ste. Was jetzt

übrig, ist Gekreisch und nicht Ge.sang Fräulein Grossi glaubt,

dasjenige, was ihr zu einer .Alboni fehlt, durch geschickte mimi-

sche Darstellung allein ersetzen zu können. Wir konnten bei der

Dame keine eigentliche Spur einer Allstiiiime entdecken. — Zu

bedauern ist, dass auch F'räniein Krauss (bekannt vom Wiener

Hotopemtheaterl bereits an den Folgen Verdi'scher F'orce-Par-

thieen zu leiden beginnt; gleichwohl i.st diese Sängerin zu ge-

schmackvoll gebildet, als dass .sic sich nicht noch längere Zeit

Ober dem F'ahrwasser des Gewöhnlichen erhalten konnte Das

letztere Dehnt hatte noch den günstigsten F>folg.

Im November werden die Pasdelonp'.schen ConcerLs populai-

res im Cirque Napoleon wieder ihren .Anfang nehmen. Das Pro-

gramm verspricht auch eine Ouvertüre des Wiener f^imponisicn

Carl Goldmark, betitelt ..Sacuntala“, obwohl es dem Dirigenten

nach dem vorjährigen geringen F>folge einer Schniiianu'seheu

Ouvertüre (die F'ranzoscn halien eigeiithnuilicher Weise ein sehr

schwere.s GehOr für Schumann) nicht wenig Ueberwindung ge-

kostet haben mag, einem Vertreter dieser Bichtung Baum zu gön-

nen. — Berlioz begiebt sich schon im nächsten älonato nach

SL Petersburg. — Auch von l.iszt ist nach dem .Mi.sserfolge sei-

ner grossen Graner Messe allhier, für Pari.s auf längere Zeit

nichts zu erwarten. Seine allzugrosse Anhänglichkeit an Born

bat ihm einen guten Tbeil seiner hiesigen Popularität geraubt. —
ln Ermangelung eines anderen Tummelplatzes, und um die Cou-

certsaison in Permanenz zu erhalten, gaben und geben noch

fortwährend sich viele, darunter .selbst namhaftere Pianisten ein

Reudcz-voiis im Weltausstellungsgebäudc. Und so giebt es denn

daselbst im Baume der Pianoforle-Abllieilung täglich unterschied-

liche Gratis-Concertc, deren Ge.sammt-Eindriick eben kein harino-

nische.H Ganzes bildet. Von den vielen Pianisten welche wir

hierselh.st hörten, nennen wir Herrn Friedrich Boscovitz, der

für das Genre der .Salon iiiiisik sowohl im Spiel als in der Coin-

position ein besonderes Talent bekuiulet. Seine ueuesteu Com-
positionen „Serenade espagnolc“ und ,.F'anläro des Dragons“

(hier im Stich erschienen) zählen bereits zu den .Vodu-Lieblingeii

der clavicrspielenden Pariserinnen. Ferner erregte ein junger

Pestcr, Herr Morgenstern, durch den A'ortrag einer eigenen

Compositioo, „Novelelte“, das verdiente Interesse der ilie Aus-

stellung besuchenden Kunstfreunde. Die elassischc Musik ist

aus diesen dem ruhigen ZuhOren eben nicht günstigen Localitä-

ten zum grossen Thoile verbannt. Nur ausnahmsweise hörten

wir Weber und älendelssobn vortragen, dagegen sind Opern-,

Fantasien-, Tanz- und auch bessere Salon-Musik vielseitig vertreten.

Ea bilden somit diese Ausstellungs-Produclioncn zugleich eiue

ätudie für den in Paris noch immer vorherrschenden musikali-

schen Geschmack. Wo der Btaythmus nicht den belebenden Mo-

tor bildet, da linden es die F'ranzoscn zumei.st von Hause aus

langweilig. Daher erklärt es sich auch, dass der jüngstverstur-

bene Dr. Veron, ehemals Direclor der grossen Oper, im Bunde

mit seinem Freunde Auber, dem Compoiii.stcn der „Stummen

von Portici“, bei <lcn AulTührungen von Gluck'schcn Opern in

der I.ogc gemeiiischaniich — einschlafen konnten; freilich mag

das hohe Alter die.scr Herren dazu beigetragen haben. Gleich-

wohl dürfte sich der Geist der Franzosen nie so weit verjüngen

uud, weiiii man's so nennen kann, idealisiren, um den Melodien

Wagners dauernden Ge.schmack abziigewiiiuen. — Was sich die

Franzosen noch allenfalls gefallen la.ssen, das ist die mit F^leganz

und französischem Ballincmenl gepaarte Zukunftsmusik Gounod's,

dessen Opern „Faust“ und „Borneo und Julie“ in der rhat vom
Schicksal dazu auserlesen sehrinen, den für Viele allzu nebulö-

sen Biltergeslalten Wagncr's den Triumph -Einzug in Paris dau-

ernd zu erschweren. A. v. Cz.

Weimar, .Anfang October.

Ehe ich zur Besprechung nuserer Weimarer Vorkommnisse

übergehe, gestalten hie mir wohl, von einem musikalischen F>-

eignisse Notiz zu geben, das Weimar wenigstens in hervorra-

gender Wei.se benihrt: ich meine die musikalische Feier des

BOÜjährigen Wartburg-Jubiläums am 2(t. .August. F'ranz l.iszt,

der Componisl der Fegende der heiligen Elisabeth — der schöne

Text ist bekmintlich von Otto Boquette — war am 2t). Juli in

Weimar angekommen. Da es jedenfalls die Leser unseres

Blattes intercssirt, wie genannter Künstler seine Aufgabe erfasst

hak .so .sei cs uns gestaltet, zu bemerken, da.ss das neue W'erk

aus folgenden 12 hälzen bestellt > Ij Instrumental-Introduction

über Horoie cotU dnantr (Thaiie' ihr Himmel von oben), 2) a. lostru-

ineutal-PaMoralc und b. Aanumiw JtW nngtio a patiori, liir Ge-

sang (Der Engel des Herrn sagte zu den Hirten; ,.leh verkün-

dige euch Freude“), 3| 1 pntiori ul prtttjiio. Instrumentale, t) ')«•

bal mairr tptciota (FIs stand die holde .Mutter), 5| Murcia dei re

Magi iMarsrh der Weisen); II. Theil: ü) Fr Heuiiiudini (Seligprei-

sungen), für Gesang, 7) a. Insiiiuziant arlla chiesa (Gründung der

Kirche: „Du bist Petrus“), b. Paler notier (Vaterunser)*), 8) Trm-

petia miracolotamtnle calmuln da Jesa (Die wundersame Beruhi-

gung des Secstiirmc.s), Instrumentalsntz, 9) llotanna (Gesegnet

sei, der da kommt), für Gesang: III. Theil: lü) Oraimne alC ono

(.Meine heelc ist betrübt bis in den Tod), für Ge.sang, 11) Siabat

malte dulornta für Gesang Und Orchester, 12) lleturretii (Aulersto-

hung) für Gesang und Orchester. — Die gesanglichen Kralle für

die W'artburg-AulTnhrung be.slauden in BelrelT der chorischcii

Leislunguii ans den .Singacademiceii zu Weimar und Fü.scnach,

und gerade dieser Theil verdient wegen der Sicherheit und Prä-

cisioii bei den AulTührungen das unuingeschrnukleste Loh Die

Hauptprobe fand am 27. .August von Abends 4—10 Uhr statt.

Die .Soli waren zum Theil in ganz vortrelllicheu Händen, na-

mentlich gilt dies von Frau Diez aus .München (Klisalieth), Herrn

v. Milde ans Weimar (Landgraf Ludwig) und Fräulein Holinsen
aus Weimar iLandgrälin Sophie); den .Seneschall uud Landgraf

Hcrmaiiu saug Herr Begisseur Schmidt und den ungari.scben

Magnaten Herr Zech aus Weimar. Die Festdarstelluug ging

besser als sieh nach der abs|ianuendvn Probe erwarten liesa

Noch at'geruudeter und schwungvoller war die zw eite AufTülftung

des fraglichen Oratoriums am folgenden Tage unter der sehr

tüchtigen Leitung des Profc.ssor Müller-Hartung in der Kise-

•) Die Seligpreisungen, sowie das Vatcrun.scr sind bercit.s

daraus bei Kahiit in Leipzig erschienen. Das 7ä et Penut (No. 7)
ist für Orgel bei Bepos in Paris erschienen. Es liegt diesem po-
pulären Salze die bei Bote & Bock erschienene .(für Pinnoforte
zu zwei und vier Händen) Papsthymue desselben Compunislen
zum Grunde.
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nacher Stadlkirche unter sehr zahlreicher Theiinnhine des Publi-

kums. Soweit es Rererent hekanut wurde, schien das neue

Kunstwerk auch auf diejenigen einen sehr güiistigeu Elndnick

tu machen, die bisher keine Bewunderer der Liszt'schen Tonmuse

gewesen waren. I'iid in der Thnt verdient auch diese neu-

este l.iszi'sche Kundgebung, entKchiedene Anerkennung. Auf

Grund der wohlgelungcnen Dichtung hat Liszt sechs grosse

musiknii.sche Tableaus gcschafTeu Vor Allem ist die .Mu.sik In

ihren llau|ilmutiven leicht fas.slich, prAgnanl und charakleri.sli.seh,;

die Mct.-imorphoscn der Hauptlhemen sind oft bewundcriiswerth,

die Instrumentation ist, wie bei Liszt nicht anders zu erwarten

höchst gl.'iiizcnd. ohne ähcriadeii zu sein, (iegen die Declaina-

tion einzelner Soli lic.ssc sich sowie über die zu grosse .Ausdeh-

nung einzelner Nummern, z ß. des Kreiizzugsmarsclics, des

grusseu Instrumcntalvorspicis zum Kinalc viclteiclil Einiges ge-

gründet Vorbringen, aber im grossen Ganzen verdient da.« Werk

achtungsvuttste .Auerkuniiimg. N'ncli eitlem interussaul ligiirirten,

auf das Griiridmotiv der „Elisabeth“ lechl ungarischer Abslam-

inuiig) basirten, zum Schlus-se sehr wirkungsvollem Vorspiele

beginnt der erste Theil des (Iraloriums: Die .Ankiinft des Kindes

auf der Wartburg, mit praclilvullen CliOrrn, von denen nainenl-

lich der Kinderchor: „Fröhliche Spiele sauneu wir aus“ ganz

reizend wirkte. Das originelle und frische Jagilslück, sowie das

damit in Verbindung stehende Ko.senwunder sind von Kraft und

Anmiith. Der Chor der Kreuzritter: „Gott will cs“ sowie der

Kreuzfahrermarscli wirken glauzvoll. In dem lelzlorcn Tonslftcke

hat der Tondichter ein alte.s Pilgerlicd: „Schönster tlerr Jesu,

Schöpfer aller Dinge“ sehr wirk.sani verwebt. Im zweiten Theile

ist die (ieslall der Elisaiietli' mit uuverkennharer Vorliebe be-

handelt. Jedes föhlenilo Mcn.srhenlierz wird sich diesen Tönen

schwerlich ver.schUesscn könneu. wir hegleilen die arme Dulde-

rin in dem grfisslichen Ihiweller tdic musikalische Schilderung

dos Gewillerslurines geliört zu den gewaltigsten Tonmalereient

in die Verbannung; wir vernehmen die stolze, herrschsilchlige

und erbarmungslose Landgri'illn Mutter, wir vernehmen die

schöne Musik in No. 5, Elisabclh’s seligem Tod in Armiilh und

Elend und richten uns auf in No. If, der Apotheose iin.serer Ihft-

ringisehen Laiidcshciligen. (Schluss folgt.)

Wien, den .*). Oetolier l.‘^>7.

—W.— Das Wiener Publikum ist neuester Zeit und zwar

verzeihlicher Weise .so misstraiiiseh geworden, das.s es jede von

hochgestellten Persönliclikeiten .•jusgegangeue Neuerung schon

im vorhinein verdammt. Sn dürften (ieueral - Intendant .Münch

von Itellinghausen und llorrath Dingul.sledl das alte Sprüch-

wort „Aller .Anfang ist schwer“ im vollsten Sinne als Wahrwort

bestätigen können, denn Beide haben ihre Functionen kaum ho-

gonneii und schon üiierbietcn sich fast alle Tagosbl.'itter au Ke-

sorgni.sstn für die niiehste /.uknnft der beiden lloflinlluen. Hof-

rath Dingelstedt empfing am l. d. sein Personal im Dircidionslo-

kale, wobei Kanzleivorstand Hank, der bekannte Novellist, die

Anspraclie hielt, die vom Herrn llofrattic sehr licrzlirh erwiedert

wurde. In sclilirliten und gefühlvollen Worten lierührtc der neue

Ctief die Schwierigkeit seiner .Aufgabe und bat um energisches

Zusammenwirken im Interesse der Kunst, wodurch allein cs ihm

möglich werden dürfte, seine schwierige Sendung ehrlich erfül-

len zu können; gleichzeitig stclilo er eitle Heorganisining des

t^horcs, eine eiitsprcrliciido Personalcrgänzung und die Neuge-

staltung eines zeitgemässen llcpertoirs durch möglichst rasr.lio

.Ar<|uisitinn von interessanten Novitäten in .Aussicht. Hei der kurz

darauf folgenden (iunurnl|irobc der Dper „Iphigenie in .Aulis“

wurde der neiiernannte kapellmeisler Esser bei seinem Eintritte

vou .sämmtlicheii .Mitgliedern de.s Orchesters stürmisch hegn'isst

und Director Helimcsberger wünschte im Namen Aller ihm

und den Seinen Glück zu dieser trenverdienteu Steifung. Sicht-

lich gerührt dankte der tüchtige Dirigent den bewShrteo Künat-

ieru und diese Ovation trug mehr als irgend eine das GeprAge

der Wahrheit und Herzlichkeit — Gluck’s „Iphigenie in Aulis“,

welche am 3. d. zur Vorfeier des Namensfestes Seiner Maj. des

Kaisers iin iiofopemtheater gegeben werden solllu, miis.stc wegen

UnpA.sslichkeit des Herrn Beck verschoben werden und es trat

dafür FrAulcin .Mnrska in „Lucia“ auf. Das sehr volle Haus

OberhAufte die beliebte Küiislleriii, die mit gewohnter VirtuositAt

.sang mit Beifall und auch die Herren Adams (Ravenswood)

und Prott (Arthur) leisteten an diesem glücklichen Abende Aiisscr-

gewöhuliches. — „Mönch und .Soldat“, dieses von der Censur

zu langer Haft im Archive vordanimt gewesene Charaklcrbild

Fr. Kaiser'.«, galt Director .Ascher am 3. d. zum Boneftz des

Ober-Bcgis.scurs Louis Grois bei ütiervollcin Hause und erzielte

damit einen in den .Annalen der Knust seltenen Erfolg, D.is

seit Jahren unerhörte Ereigniss des Erscheinens von Geistlichen

und Soldaten in ihren wirklichen bisher auf der Bühne verpön-

ten GewAmlcrn, wirkte elektrisch auf das Pnlilikiim und zahl-

reiche, die wahre Priesterpfticlit und Tugend, sowie deren Gegen

-

sAtze beleuchtende Worte fanden ini liaii.se einen Immillnarischea

U iedcrhall, so dass fa.st der ganze Abend als eine Kcihonfolge

von stürmischen Demonstrationen tiozeichnct werden kann Das

bekannte, .sehr gelungene Stück wurde meisterhaft gespielt; na-

mentlich ernteten der iicnellziant Herr Grois, Herr Hellmuth
als Prior und Herr Kiiaak als Jesiiilischcr .Schmeichler Egydius

stürinisehen Beifall. Die .Anwesenheit der Herren Erzherzoge

AIhrecht und WTIhelm his zum Schlüsse der Vorsiclinng erhöhte

wesentliuh das Interesse dieses denkwürdigen Theaternliends. —
Im Theaior an der Wien trat FrAulein Renoin als Eurydice iu

OlTenhach's „Orpheii.s“ als iieneng.igirtes Mitglied auf und wurde

für die geschmackvolle Durchführung dieser Parthio wiederholt

mit Beifall ausgezeichnet. Die sehr aiümirte Vorstellung fand

bei total aiisverknnftein Hanse stall und gab Herrn Bl.isel, der

den Donnergott .spielte, Gelegenheit, einige hrillanlo Extempore

zu schloudcrn, denen donnerndes Gelächter naclihallle. — Gestern

wurde das Theater an der Josephsladt unter Salimcyer's Uiree-

tion mit dem Zeilhilde: „Non Joriisalein“ von Friedlich Kaiser

wieder eröffnet. Ein in allen BAiinieii siisverkauftcs Haus schien

Herrn Salimcycr ein günstiges Prognoslikoii zu slctlon und nahm
das .Stück so wie die Darsteller Qhcraiis günstig auf. Vorzug.s-

weise die bckaniilo LocnlsAiigeriii FrAulein üllmeyer, die Ge-

saiigskuniiker Wei.ss und Albin, Herr Hossbnch als erster

Liebhaber und Fräulein Schmidt, erste Lichhaherin, fanden Ge-

legenheit ihre schAlzeiiswcrlhcn Talente zur vollen Geltung zu

bringen. Fräulein Üllmeyer wäre eine sehr nette ßähiioiiorscliei-

nuiig und auch ihre Sliiniiie liessc wenig zu wünschen übrig,

nur ihr allz.iiliörliarcs .Alhemschöpfeii wirkt mitunter slörcad

;

— Zu licidcn Seilen der Haopiriiyade des iieuon Opernhauses

sind die lioiden riesigen na.s.sitis lieroil.« aiirgeslelll und machen

sehr günstigen Efl'ekl. Iin Inneren des Hauses hat Director

Eiigerlll das letzte Bild im Kaisersnale vollendet und ist nun mit

der entsprechenden Decoriniiig der zu diesem .Saale führendeu

Treppe hescliäftigt. Hinsichtlich der Beleuchtung im Innern des

Hniiscs hat man sich für Bampenliciciichtuiig ausgesprochen

.

Das lleizliaiis ist fertig nml die Venlil.'ilionsprobun sollen noch

im Laufe dieses .Monats erfolgen. Das von Director Salvi sei-

nem Naclifolger ühergelieiie Inveiitariiiin weist eine bedeutende

Anzahl von Dccoraliuneii fiir das neue Opernhaus nach und

zwar sind für die Opern: „Teil. Don Juan. Flgaro's Hochzeit,

Fidelio, Taiinhäuser, .Marg.srelhe, Zniibernöle, Nürdsiern, Stumme

vou Portici, Prophet, Normn, fliegende HollAuder und Robert der

Digltized by Google



327

TcDrel“, eimmtlicbe PrMpecte und Coulissen von den tdchtigen

Malern: Brioscbi, Jachünovicz, Ksntzky, Gniiirdd, Burghardt uud

Hoffmaou meiaterhall vollendet.

Der AV'iener Mfinnergesaugvereiu erOfftaete am 4. d. das neue

Vereinajahr mit einer Generalversammlung, welche die Wahl der

Vereinsleilung zu trelTen bat; vorauasichllich wird Herr Nicolaus

Dumba, der bisherige Voraland, mit Slimnieneiuheit neu gewAhlt

werden und auch der Chormeisler Herr Weiuwurm dOrlle sei-

nen ehrenvoll auagcrüliten Platz behaupten. Da Herrn Hofkapell-

meialcr Herbeck hohen Ortes die Bewilligung der Annahme

eines Khreuprstens bei diesem Vereine erlheilt wurde und Her-

lieck nicht der Mann ist einen Ehrenrang einzunehmeu ohne

dafOr Ehrenvolles zu leisten, dürRo der Verein die Früchte davon

ernten; wenn diesem Irefllicbeu Institute in jüiigstor Zeit etwas

ja hie und da zu fehlen schien, so war es einzig und allein

Herheck’s Energie und geniale Directiou hei Masseoprnductioiien.

Nicht uninteressant dürlle den Kunstfreunden die Nachricht

sein, dass Herr Joseph Heulerer, wohlbestallter TodtciigrAher am

Himdslhiirmcr Friedhöfe, auf der GrabstAtle des unsterblichen

Tondichters Joseph Haydn einen neuen Gedenkstein auf eigene

Kosten errichten Mess, da der alte Grabstein bereits verwittert

war Der hiesige TonkOnstlcrverein „Haydn“ hat dem wackern

Manne für diese pietAtvolle Handlung seinen Dank ausgesprochen

uud die Verpflichtung übernommen, die Ausschmückung und

würdige Instandhaltung des Grabes fortan auf Vereinskosten zu

besorgen. Der Herzog de la Hocca ist zur Ordnung von Fami-

lien- Angelegenheiten nach Madrid ahgercist und Frau Grobecker

steht iin licgriOe, gleichfalls eine Reise naeh Spanien anzutreten.

Da.s Gerücht von ihrem Wiederaunreten im Carllheater erweist

sicJi somit als falsch und Spaniens altem Adel steht eine zeilge-

mAsse Henovirung in trostreicher Aussicht!

Joarnal-Itevae.
,

Die N, Ztaehr. f. M. briogt den iwrilen Bartrbl drs Herrn

DrOnrwolf über da« Mrlnlniirr Mueikfeel, dann Corrrapondm-

ten ete. — Die Signale setzrn daa muslknilsrhe Admabueh fort

und bieten vlrte Notizen. — Die Lripzg. Allgm. Mus. • Zig. be-

achllrasl Ihre Braprerhung der WOrral’arhen Oper ,,Stern von

Turan“, ref-rirt Ober Pohl’a Buch „Mozart und Haydn In London“ etr.

— Südd. Mua-Zig.: Forlartzung drr „Warid>T»kizzeii zweier süd-

deutscher ToiikOnallrr“. — L'Arl musical lirlngl die Forlaeliung

einer Biograptile Ooiiiztlli'a etc. — Dir France mulicale eiithAlt

einen sehr obrrflAcblich gesrhrirbnien Aitikrl, „Die Kunst In der

Provinz“, wnrin die allbekannte Wahrbril, dass Paria alle Kuiial-

latlung abaorlilrr, wieder dargrlegl wird, ohne dass rin Gegen-

millel aiiKezeigl sei. — Der Menralrel besrhllraal dir Skizze der

Rniwickelung der Tonkiinel In Italien t Wie eine Nation mualka-

lisch wird). — Revue el GazeUe musicnle: Forlaelzuog der inler-

essaolrn Grscbiclile der liistrumeiitalkiinsl , Forlaelzung des Ar-

likela ,.Eigcnlhuinsr< clil drs Verfassers eines Werkes“, Notizen.

Naehrfcbten.
Berllu. Der III. Band der Muslkgeaohlchle von l)r. Am-

broa. Welcher die Periode der zueilm nlederlAndlarhen Sehnte

bla znm RmporMühsn des weltlichen Geaangrs oin das Jahr

IMO umfasst, heftudet sich berells unter der Presse und soll bla

Weihnachten erscheinen.

— Der Pianist Herr Louis Brassin hat sellir hiesige Stel-

lung am Marn'arhen Conservalorliim verlassen und Ist naeh

Brüssel zurückgekehrl.

— Am Sonnabend bat im Saale der Sfngaeademie eine

Gedicblolasfelar für den Jüngst verstorbenen Otto LI nd ne ratalt-

gefunden. Der weite Raum wurde bla auf den lelzieu Platz ge-

füllt durch Freunde und Verehrer dea Verstorbenen, unter denen
man die bervorrageiiden .NolabilltAteu in Kunst, Wiasenschaft

Politik, sowie der Presse erblickte. Die Feier wurde mit dem
Trauermarsch aus der „Eroica“ von Beethoven erüffnet, dem die

drei bereits bekannten GrsAnge, von Luidiirr selbst couipoairl,

folgten. Frau Franziska WOerst, welche den Vortrag drr bei-

den Lieder „Herbetgelübl“ von Lenau und ,, Loreley“ von Eichen-

dorff Qlieruoinmen hatte, sang dieselben mit gruobiiler Mrtaler-

sobafl. Einen besonders tiefen, rraebütirrudro Eindruck luacbta

wieder der wunderbar sohOna Chor; „Sinke binab, ambrosiscbe
Nacht", von dem Slrrn'schen Gesangvarein in höchster Vollen-

dung auagefübrt. Hieran schloss sich die GedArhliiissrede, tu

Welcher Herr Dr. Guido Weits am Bild von dem Entwickeluaga-
gange und der Slellung Lindner's, von srlneii Leisluiigrn auf

dem Felde der Musikwisseuachaft und AdOfd porsOfilichru

schallen in ergreifender Weise euiwarl. Dm Schluss bildete

wiederum die musikalische Feier: „Traurrmusik von Bach“ un-
ter Leitung des Musikdiieolors Wilhelm Kusl, eine Heihe berr-

liehrr ChorAle des grossen Meisters, den Liodiitr vor Allen lieble

uod verrhrle. Mit dm frierlirbrn KlAngen: „Jesus bat dl« Welt
erlöst“ schloss die .Aufführung zuiu GedAcbloiss des dahinge«

schirdenen Freundes. Brsonderii Dank verdienen die Herren
Muslkdlreclorm Proirseor Stern und Rust, die Milglirdrr der
Liebig'srhm Kapelle, wie die SAiiger und SAogeriniieo der brideu

Vereine, deren freudige Bereltwllligkeil uud .Mitwirkung wesent-
lich zum Gelingen des Ganzen beigelragen hat.

BadcB-Badcji. Conoert zum Beelen des Dombaufonds io

Frankluri: C-nioll-Trio vou Mmdelasohn (Frau Srhuioaiin,
Leonard und Lisuusr), A*-dur-PuJuuaiae vou Gtiopio tFra«
Bctwina' aif Varialioneo für zwei Clavierc «nn Schamaau (Fra*
Schumann und Frau Viardot-Gsrcla), Hondo aus dem 24.

Concert von Vioni (Herr Leonard), Scene aut Alcesle (Frau
Vlardol und Herr Pomry) uud Lieder vonSahuberl und Sobu-
mann (Frau Vlardol).

OrcMiMi, 30. Sepirmbnr. Das Progrsiaro der dieaJAhrigeo

Solrien, welches die Künigl. Kapelle verOffenlllehl bat, trAgl das
GrprAg* zweier Strömungen, von denen die eine vorwArla, die

andere rürkwArtt drAiigl. VorwArla inaofern, als diesmal der

NuvilAirn-Lilleralur in erfreulicherer Weise als trüber Rechnung
gelragen ist, rflckwArls Insofern, ala mau diesmal für gut befun-

den bat, die Gonceesioiieo der vorjAhrigen Saison zu alreicbeii.

Diese Conccssionrn lieataudm brkeunllieh darin, dass ela eise«

slscbre Pisnofnile- und ein dito Vloliurooeerl lo die Pro-

gramme aiifgrnommen waren und damit die aueschliesslicbe

Herrschaft der Symphoolve« und Onwriureti aolgrhoben echien.

Heuer iai man nun zur eilen Maxime zurOrkgefcebrI und hat die

Erriingmarhafl dea vergangenen Jahres als eine Eifloduog das

Teufels wieder beaeiligl. (Signale.)

.Bönchen. Alibi Franz Liszt brflndel sich jetzt hier; er

wohnle der TaiiiihAusar-Voratrllung von Autaog bis zum Ende bei.

— Bei dem hiesigen Hollbealer soll nun demuAohel die

liefere Orchesterelinimung eiogefülirl werden.

Penf. Herr Barbier i, zuletzt am hiesirgeo deuiiobeo

Theater als Kapelimeialer IhAlig, lat In der Nacht vom 2B. zum
30. September geetorben. Seine Oper „Christoph Columbus“ und
„Perdiia". mehrere Operetten und einige Mettru haben vielfache

Verbreitung gefunden.

Roateck. Herr Muslkdireetnr Müller hat für den iiAchaleo

Winter einen Cyclue von 14 Abonnemmteconeerlm eröffnet. In

welcbeo unter Andern Tauaig, Slockhansen uod Joachim
mllwirkrn weiden.
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Wien Orr Conipoiii«l Jiilms Sulzvr bnt lin Rnt;asrineat

«|< KxprlliDciatrr nii drii) Theater in Bukareat anueiinnimMi.

OSa ainllirhe Mrlilnni: der „Wimrr Zeilln^'* vom 29. Srp-

lembrr Ohtr dir Erneiiiiunv UiiiKalairdrs tum Minclnr dra Opern*

thealrra laiilrl; ,,Sr. K. K. Apoatnliache MnjralAI hal>eii allrrgnfi*

dieal III i;Fiirhinik:<'ii isrruht, daaa «ua Aiilnaa dar Enlhelun^

Salvi’a von drr arliaiiarhi n L’’i'iins: dra K. K. Hofopmilheatera

dar tilabrriicr Int'iidant drr (iroaaherzoulirh \\'Finiar*arhro Hol-

I Qhr.r, l)r. Trntiz Dinuelalrdl, ala proviaoriachrr Uirrelur diraea

Thrataia herulrn wrid-, Z'iulrich ist drin Kaprilmriairr des

K.K. Hofoprrnlhratrt.a Hrinrich Eaarr drrTilel eiiir.« rralrn Kapell-

mrlatrra und Muaikdirli;rnl«n illeara Hollhmlrra vrrlirhrn uoidrn.

Paris. Uulrr drn Opern, wrirhr wAhrrnd ilieara Winlera in der

llalirnlarheo Oprr voruefohrl wrrdrti aollrn. IxQiidrl alcli auch eine

von drin nnermfldlirbrn FOralm Ponialou aky: „Don l)rai>lerio'\

— Orr l)r. Veruu, deaaen Tod in d. Bl. achon KrinrIdrI, war

zurrat A'Z> ürurani, dann Sotiritialellrr; dnnntinl rr durch eine aus-

|{rirlrhnelr ijrarhirkir Rri-Iuiiir für rine Paala (p.'itr Rri'naiil') ao viel

Geld rrMOrbin, wir apaler dir KiOiidrr d^r Rrvairnta arabiea

lind drs Malzrxtraklra; diinii wurde rr Diirclor drr itmaarii

Oprr, und birr niarhlr rr dir i>iöa<lr Kl llndniit:
;

Mt-yrrberr gab

ihm „Rnbrrl" und „die HllKenoMrli“. dir rrair Oper sogar uo-

trr unglanblirh viirlhrllhnflrn Brdingiinurn, um nur die .Scheu

vnr dir*rr damala ganz iingrwohnirii Mnaik zu brairgen. ßr.

Vrroii lOK sieh ala Milliouair vun der Oirrclinn zurOck. und begann die

politiarhr Rolle anzuairrbrn. Er War 1646 -53 HauplelgenlbOmer

dra Conaliluiionnrl und einer der Orpnlirlrn drr Stadt Paris.

Hoher brachte < r ra nicht. Srinr „Miinolrra d'iin bourgeois de

Paris", dir er in drn fOntzigrr Jahrro vrrOlTrnlllrhl hat, entbal-

ten virir pikanir Schilderungen von Kdnalirr- und anderrn Per-

aOiilirhkrilen.

— Ungariachu Zigruner, rll an drr Zahl, niarben Jetzt Fa-

rore in Paria. Riisaisclir, Pulmsrhr und Ungarjai hr hohe Hrrreo

und Dainrn (Ollen Ihre Concrrir, und Wo dir .Aristokratie bin-

lAiilt, da (rillen dir Orninkratrii hrkannllirh nir.

— Herr Binazel der SpiilkOnig, bat zu Ehren Sr. .MaJratAt

des Königs von Prrii*srn nn grnsanriigre Conrrrl veranstaltet,

mit dem Sfiiigrr Faurr, dem (5-igrr Wilhrliny, drm Pianlateii

Billrt rlr, .Aui Braten hat Faurr gr(nl|rn. drn Herrn Bdnazrl
oarh drin Coni'rctr „KOnig der SAngrr und .SAngrr drr KOnIgr"

titnhrtr.

Bordeaux. Hier hat das Pulilikum nn einem Abende rlnni

Haanalrn Coiilon rureh'tiar iiliNgrplUrrn . aoi andern Ahende

WOIhriid npplalldirl!

Trient Mi-yrtherr’a „Alrlkaii* rio" |al am 25. Srplembrr

hier zum rralrn Male grgrlirn worden und hat wie Obrrsll

gehr grlalli-ll.

Buenos • Ayres. Im Laufe drs iiAohaim Monats wird eine

Pariser llp-nitnippr hier rinirrlTrii, dir Unter drr ßireclion dsa

Hrrni d’HOle dir OlTenliachVchrn Opern vorlOhrrii will.

Vrrantwurilicber Radaetnii : E. Bock.

Nova-Soiiduii}; ,\o. 5.

ED.BOTE&G.B()CK
(E. Bork). KOiiigl. lli>r-Mu.sikhoudluiig io Berlin.

TUr. 8fr.

Baxln, F. Die Beige sach China, komische Oper in

3 Acten. Clavier-Aiiszug in Form eiuc.s Potpourri — 20

Blal , H. Op. H9. Quadrille aii.a Ofrciibach'g „ Pariser

Lebeu" liir IManofortc — 10

DicHclIie für Orchcsier 2 6

Brouftlrt, K. Op. 30. Souvenir de Pologne, 2 Mazour-

kan pour Ic Piniio — 20

Conradi, AukuhI. Op. 105. Was klopR .so stiiriiiisch

in der Brusl? Lied für eine Siiigslimmo mit Begleitung

des Pianoforte —
Oresnel, HIebard. ßeiix Fantaisies- Polkas pour Piano.

No. 1. C-dur — 10

- 2. As-dur — 15

COnIher, Jules de. Morceau de Coiicert sur des mo-

(ifs de l'Opera: Les Bngaenots pour le Piauo ... — 25

— — üp. 13. Andante sur les iiiutifs de la roinniicc

:

„0 du iiieiii holder Aheiid.slern“, tire du Taniiliüiiser

pour le Pinno — 25

namma. J. B. Zwei Lieder, Lct/.le llo.se; „Letzte Hose,

die mich schmOekl“, Trinklied: „Müdeheu vor einem

Wort“ für eine Siiigstiiiinio mit Begleitung des Pimiol. — 20

lluodt. Polka aus tineiihiich's Ulniihart (i)r Pinnororte . — 7|

Jankr, Gust Op. 10. Tnrantellc für Piniiofortc . . . - lifV

Jessen, M. Op. 17. Kill goliliiur Tag, Plinntasie-Itondo

mit Benutzung von ilandei'.s .Marsch aus dem Oratorium

„Ocrasitiiial", h. Je.ssen's Lied : „Des .Morgens“, o, Krain's

Aiidante für l’imiorurte .... 1 171

Kempner. II. tip. 4. (irande Fanlai.sie sur des molifs

de l'tlpern; Don Juan |iiiiir le Piano 1 —

Lenlner, Alhert Op. 52. ilocliziiils- Polonaise f. Piauof.

Llelilg, J. Op. 32. Snlun-Itoyal-Pnlka für Pianoforte .

MIackeiiHen, R. Scheido-Grus.s, Walzer für Pianoforte

Nsittnnnn, Knill. Op. 20. Loschwitzer Liederbuch.

Kleine Lieder für eine Mezzo-Sopran oder Baritonst,

mit Begleitung des Pianoforte.

Heft 1. Im Frühling. Wanderers Nachtlied. L'ober-

raschung. Irmas Lied

Hell 2. Liebusfrühliug. LehiismAon's Absotiied. JA-

gers Liehe. Nachtreise

Bewerben, A. von Op. 9. Mei ueckisch Schützte. Ma
petitc taqiiine. Andenken an Wildbad, Polka f. Piauof.

Meblotlninnii, l.unls. Op. 8. tluveriure zu Shakespuare's

Romeo und Julie. Partitur

Orchc.stersliiimien

Klavier-.Aiiszug zu 4 liAnden . . .

Serlng, F. W. Op. 58. Loligesang der Nacht für Vio-

neiichor und Orgel

StransH (l’arisi. Walzer nach Motiven der Oper „Die
Grossherzogin von Gerolstein“ für Pianoforte ....

Viardot. Pauliue. Six Murcemix pour Violoii et Piano.

I. Cahier. Bereruse. Bolietnieuiie. Vieille Chansou
II. • Mazourkn. Koiiiaiice. Tnrnutella . . .

Waldnil, J. Nur einen Kuss! Lied für eiue Singsliinme

mit Begleitung des Pianoforte

Wtter.sl, tlirh.ird. Die Kleiiiuiilar-Thcorie der .Musik ii.

die Lehre von den .Accorileii. Ein Lehrbuch für Mu-
siker. Sul).srriplioiis|ireis

Zotierbler, II (iraiid .Miizourka du Coiiecrl sur des

- 10

- 10

- 12;

- 22;

- 221

— 10

1 171

8 12;
- 26

- 25

- lä*

1 —
1 12;

- 5

- 16

molifs de rAfricaioc, Opera de G. Meyerbeer pour
le Piano 20

CoUtiCtion de» Oenrre» etannqiit- et moderne».
Flolow, F. von Potpourri ans der Oper „Zilda“ f. P(l. 7} Bg.
Haydn, Joseph Slrviehi|iiarlelte fnr Violine und Piano,

eingerichtet von A. (i'rüiiwald Op. II, liuB 2 Op. 9.

C-ihir. Ks-dnr, (i-dnr IR

Vi-rlng vf>n Elt. Bote & G. Bock iK. Bor.k>, Königl. Hofmusikhandluiig in Berlin. Franzü.sische SIr. 33'. und U. d. Linden No. 27.

liMir*. VI. II C P. Sphini Ji in Rrrlin. I<iiii2.>n Sp
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It rETEBSBOBS. B»n.r<L
STOGKBOLM. a. Luodqui»t NEUE

lEWTOBE.
BABGELORE.
VifiSCHAD.
ABSTEBDAS

I

Brhr dK .Srhiriarr

I Soh»rftnbrric ^ Luia..

Aodri« Vid«L

Ueb«tha«r dr WolfT

SryffiBrdt'ar.hD Haeh(i«n t wuK.

lAILAHD J. Hipordi K. d

BERLINER MlSlKZEITIiniG
ao^findet voll

unter .Mltwirkiins tlieoretischer

tiostav nock

und practisclier Musiker.

BeblrllunKeo nebrurn an

in Berlin: E. Bat* & 6. Bock. Krnnzüs. Str 33r.|

U. d. Linden No. 27, Pokcii. Wilhelinstr. No. 21 ,

Stettin. KOni^esIrnssv .\o. 3 und allr

Poal> Anelallen. Hiirli- und .Mii:«ikh.'inilliin^en

dee In- und .AiiKlnndes.

Pme der einzelnen Niiiunii'r S Sur.

Briefe und l*akHe I
Ahonnenaents.

Mährliotl 5 Thir.
(
mit .Mueik-PrAmie, b : tc-

wurden unter dcr.Adrevee: Kcdnctiun
|

BalbJ&hrlioh 3 Tälr. | bend in einem Zu.si ;.')«•

er Neuen Berliner Musikzeitunu durch
|

run«s-Scheiii im Uetrai;o von oder 3 |•|dr

die Verlaushandluns derselben:
L"<len P r«ia zur unu.nsdiränklen Wahl a

^
,[

duni .Musik -\erla^« von Ed. Bote dt G. Book.
Ed. Bote A 6. Bock IJiltrllcii 3 ThIr. i

Berlin. Unter den Liudeu 27, erbeten. *^'tl*'J*hrlicti 1 Tblr. 25 Sgr. )

® *“® rauiir..

I
Insertion.apreia fdr die Zeile 1} Sgr.

Inball. Hfcrn»i»n; P. .NfrndrlMobn Bsrlboldy, Oov«rtar« in C*dar, Op. 101. — D«rlin. R(vq«. — (^orrmpundrnun «oi Paris. Wriour (ScblBsa) uod Wien. —
FtailUlon! iüaminbucbblUter vod J. Haydn and Pb. K. B*ch — Ein Kaprilmrialvr de» uebiriintra Jabrfaund erta. — Joaraal-R»vnf. — NachrKMta. — Innanrtr.

Receo^lon.
Felix Mendelssohn-Barthoidy, Ouvertüre in C-diir

für grosses Orchester. Op. 101. (Trompeten -Ouver-

türe.) Leipzig, Brcitkopf dt Hilrtel.

Die vorliegende Ouvertüre führt Julius Rietz in seinem

chronologischen Verzoicliniss .Mendelssohn’scher Werke nis

im Jolire 1825 entsinndeii auf{ der Titel des Werkes giebt

dagegen die Jahreszahl 1820 an. Mag es nun sein wie

es will, jedenfalls ist sie zu einer Zeit geschrieben, in der

Mendelssohn zsNei seiner vorzüglichsten Werke compoiiirte,

iiünilich das Oclett und die Sommernachtslraumouvertnre.

Wenn er aber trotzdem in der C-dur-0<iverturo noch nicht

gnnz auf eigenen Füssen stellt, wenn sein Genius die

Schwingen nocli nicht zu kühiislem Finge entfaltet, so ist

dies ein Beweis dafür, dass er sich nocli in der Entwicke-

lungsperiode befand. Nur dem vüllig gereiften Künstler ist

es Vergönnt, in rascher Folge gleich Werthvolles zu schaf-

fen, Vollendetes Vollendetem anzureihen. Vermag ich auch

nicht ein Product des grossen .Mendelssohn in der C-dtir-

Ouverture zu erkennen, so zeigen sich doch Qbernll darin

deutlich die Blüthenkeimc, welche spüler so reiclie und

edle Frucht getragen. In einem Stücke steht diese Ouver-

türe hinter keinem seiner Werke tnrück: sie trägt den

Stempel classischer Kunstschönheit. Für den sachkundigen

Musiker ist eine solche Fartilur eine wahre Herzensfreude.

Ueherall herrscht Ordnung, aber nicht die Ordnung der

Schablone, sondern geistvolle Ordnung. Mao erkennt ans

jeder Parlitnrseile die Liebe, mit der sie geschrieben; Alles

ist liebevoll behandelt, und wäre es auch die zweite Flöte.

Sagt er doch seihst irgendwo in seinen Briefen, dass er

sich zu seinen liehen Bratschen und Oboen flOclite. Indem

er hier die fors pro Mo setzt, bezeichnet er ganz richtig

sein Verhältiiiss zum Orchester: Er lieble ein Jedes In-

strument, wie ein Vater seine Kinder und gab jedem, was
ihm frommt. So ist denn das vorliegende Werk in Bezug

auf die Inslrumeatirung srineii späteren völlig ebi'nlu'irtig.

ja es ist sogar manches Eigenlliümliche in der Orchoslri-

rung. was er in anderen Partituren nicht wieder verwen-
det hat. z. B. die im piano legato gelhaillen Violinen und
Bratschen, weiche mit den Ceihs in Achteln auf dem Fun-
dament der (^ntrabässe die wiegende Harmonie zu dem

^ ^

der Holzbläser erklingen lassen; die

mit bedeutungsvoller Gegenslimme in Oclavmi gelieiiüon „lieben"

Bralsclieii bei der Wiederkehr des zweiten Themas: mich der«pt-

riius familiaris der Ouverl ure

nach welchem sie vermulhiicli ..Trompelen-Üuverluro" ge-

nannt ist. von Trompeten. Hörnern und Pauken, hei feierli-

chen Gelegenheiten auch von den Posaunen im unisono

gebracht, zieht sich in durchaus eigenartiger Weise als

rolher F'aden durch das kunstreiche (jewehn der ganzen
Partitur, die durcli die Ketiaudhing der Trompeten und
Hörner als Naturinslrumente an Wirksamkeit nur gewinnt.

Die jetzt fiberhand nehmende Verwendimg der Venlilinslru-

mente verwischt leider alhnählig den Chnraklor des Blechs

immer mehr. Mein .Auge hat heim Anschaiien. mein Ohr
beim .Anliören einer mit Natiirhörnerii und Trompeten in-

slriimeiitirten Partitur ein Gefühl der Keuschheit, während
meiodiehlasende Venlillrompeten mich geistig in eine ge-

meine, niedere Sphäre versetzen. Mendelssohn hätte

sich gewiss nicht genirt, Ventil -• Hörner und -Trompe-

ten zu schreiben, wenn er eine erhöhte Wirksamkeit die-

ser Instrumente im edlen Sinne dadurch zu erzielen ver-

meint hätte. Ich entsinne mich noch sehr wohl, dass ich.

mit aoademischem Schulstmib beladen, ihn einmal scliüch-

tarn fragte, ob ich zu einem Stücke, das ich geschriebeo.
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wohl Posaunen setzen dflrfe. „Was Sie wollen“, antwor*

tele er mir lachend, „wenn'a der Gedanke erfordert. Ist

Ihnen posauni^ zu Mulhe, so schreiben Sie Posaunen, ist

Ihnen Iriangelig tu Mulhe, so schreiben Sie Triangel.“

Ihm selbst ist aber niemals venfilhornig und 'Irompetig zu

Mulhe gewesen. — Durch zweierlei wird die Trompelen-

ouverture als der Eiitwickelungsperiode des Meisters ange*

lidrig bezeirhnet; dureh die Tbaiiien uihI durch die hie und
da tu brelle Vararbellung derselben, welche namentlich itu

Miltelsalz etwas die feine Grenzlinie das ClasslsoheA SohOn-

beilsmaasses Aberschreilet. Dia Tbemefi sind nimliflh nicht

Mendelssohnisch, sie lehnen sich wesentlich an Mozart und
an den Beethoven der ersten Periode an. Das erste

tritt eigentlich nur auf, um wieder zu ver.>cliwinden. Dia
ersten drei Noten desselben allein werden feslgehalteo und
sofort zu einem neuen Motiv

verwendet, mit welchem kunstreiche canonisohe Zwisehen-
sdtze gebildet, Oberhaupt aber das eigentliche conlrapunkti-

scl'p Leben geschaffen wird. Durch die Verlängerung der

ersten drei Noten entstehen polypitdne Gebilde, wie das

nachfolgende:

Das zweite Thema ist von grosser melodischer Innigkeit,

tragt aber aucli nicht eine Spur der später so bedeutsam
entwickelten Mendelssohn'schen Ei::enthQmliohkeit an sich,

sondern klingt fast Mozartisch. FOgen wir zu diesen The-
men nocli das vorerwähnte Trompelentnoliv, welches mit
feinstem Kunstsinn und gros-er Wirkmig sich häufig ver-

nehmen lässt, immer aber in besonders bedeulungsvollea

Momenten hervortrilt, so haben wir des gesammle Material

vor uns. aus dem der Meister ein Werk geschaffen, das

es wohl verdient liat, der Vergessenheit entrissen zu wer-

den, wenn es ihn uns auch nicht auf dem Gipfel seines

Schaffens zeigt. Die Trompetenoiiverture wurde i. J. 1833

auf dem DQsseidorfer Miisikfesle zuletzt aufgeführt. Hof-

fentlich wird die Veröffentlichung derselben Veranlassung

wardan, sie hinfort häafiger tu GchOr zu bringe«.

Riahard Wüärsl.

Berlin.

Revue
(KOnigl. Opernhaus.) Die verflossene Woche ergab nach

mancherlei plötzlichen Abänderungen dennoch ein so anziehso-

des Reperlnir, wie es eben nur mit einer so seltenen Qunuli-

tlt von ausübenden Kräften möglich wird. Am 8. „Afrlksnr-

rin“ mit Frau Lucca, den Herten Wachtel und Beiz. .Am

9. „Carlo Broachi“ mit Fräulein GrOn uod Herrn Woworsky.
Am 10. musste „Rienzi“ wegen Erkrankung des Fräulein

v. Edelsberg in „Joseph in Egypten“ mit Herrn Niemano
abgeänderl werden. Am 11. war statt der „Afrikaoerin“ We-

gen Heiserkeit der Frau Lucca „Die weisse Dame“ angezeigt,

eine Heiserkeit des Hro. Wachtel machte auch diese Oper

unmöglich uod „Der Wasserträger“ wurde gegeben. Am 12.

Gluck’s „Iphigenia io Tauris“ in welcher Frau Blume als

Iphigenia wie stets eine fleissige Leistung bot; um ein erhöh-

tes Interesse zu erregen, dazu fehlt Frau Blume die Eigen-

thOmifclikeit eines kOnsUerischen Wesens, die Selbstslöndigkeit

der AusfOhruiig. Als Comprimaria wird Frau Blume stets

einen berechligtrn ehrenvollen Platz behaupten, in erster

Reihe fehlt es fhren Flügeln des Gesanges an der nöthigen

Schwungkraft; die Sängerin erhebt sich und uns nicht bis zu

dem Vergessen der Komödie. Die Herren Woworsky, Krü-
ger, Krause als Oresl, Pylades, Thoas gaben Lobenswerthes.

Im Friedrich - Wilhelrosfödlischen Theater debulirle in der

sehr gut besuchten 08. Vorstellung der „Schönen HeieOa“ als

Paris der Tenorist Herr Adolphi vom Stadtthealer ttf Pest

mit glücklichem Elrfulge. Herr Adolphi bringt die von der

üireclion sn lange vergeblich gesuchten Requisiten: eine so-

nore, sympathisch wohlklingende Stimme, hübsch poinlirlvn

Vortrag mit grosser Verständlichkeit der Worte, und bei guter

Peraönlicbkeil bumorislische.s Spiel mit, Herr Adolphi, im

ersten Acte noch etwas mit calharrhalischen Hindernissen käm-
pfend, sang sich vollständig durch uod geüel von Scene zu

Scene mehr, so dass reicher Beifall, Hervorrufe, im 3. Act so-

gar ein Da Capo das Debüt zu einem so entschieden gelunge-

nen machten, dass sicher ein dauerndes Engagement die Folge

sein wird. Als Helena erschien zum erslen .Male die beliebte

Fräulein Lina Mayr, ebenfalls mit grossem Bvifall. Wer
Fräulein Geist inger die Bedeutendste io der Verschmelzung

des tragisch - antiken uod des liumorislisch-modernen Elements,

die Meisterin der Parodie, war Frau Flies ferner gesanglich

die beste Helena, so muss Fräulein Lina Mayr die drollig-
ste und unwiderstehlich liebenswürdigste Helena genannt
werden. Auch in gesanglicher Hinsicht dürfen wir Fräulein

Mayr unser Lob aussprechen; den .Auftritt im 1. Act würden
wir aber viel weniger schleppend zu nehmen aoralhen, in tlem
diesmaligen Tempo dürfte ihn nur eine Stimme von grösserem
Volumen mit Erfolg singen. — Das Reperloir im Uebrigen be-
stand aus Repeliliouen von „Pariser Leben“ und „Gans von Cairo*\

Oie italienische Oper im Victoria - Theater brachte ausser
Wiederholungen von Verdi's „Ballo in .Mnscliera“ des Compo-
oislen „Trovatore“ mit den Damen Sarolta und Morensi,
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dem Teoor Viitaoi, welche sehr gefielen u«d «iaem Beritoo

Oaoili, welcher nach erfolglosem Debüt seine Partbie fiem

Sgr. Psnlaleoni Obertaseen mineU. Die Geselbchall »ludirt

„Crispioo • U Comare“ von den Brüdern Ricci ein, eine No'

vitit, welche in Paris gern gebürt ist. d. R.

Corr<f«pondenseii.
Paris, 12. October lMi7.

Das musikalische Hepcrtoir der Pariser Theater bescbrAukte

sich in dieser Woche ausschliesslich auf WMederholungeu und

auf das RentrA« einiger von ihrem Urlaub zurückgekehrter Künst-

ler. So konnte das ThAAtro lyrique nicht IKIr die LAage eiaer

ihrer HauplauziehungskräRe entbebrcii uud fand das Wiederauf-

treleu der Frau Carvaiho und mit ihr die Wiederaufnahme der

G«uuod'sohen Opern „Fau.st“ und „Romeo und Julia“ ein befrie-

digteres Anditoriiiin, als es bei den von uns zuletzt besproche-

nen Vorstellungen der Fall war. Der von uns bereits avisirte

nwue Tenor Herr Massy hatte im „Faust“ den vorauFzuaehen-

den günstigen Krfoig und diirltc sich derselbe in der immer

lichter werdenden Reihe geschmackvoll gebildeter SAuger in

ehrenvoller Weise behaupten. — Die erste Aufführung des Offen-

bacb'seheu „Robinson“, welche schon dieser Tage vor sich ge-

hen sollte, wird erst gegen Mitte nAcbslen Monats stattUnden.

Inde.ssen wird mit den Proben ohne Unterbrechung (urtgefahren.

— Die Kaiserliche Ausstellungs-Comniksaion bat dieser Tage au

die unterschiedlichen tunesischen, arabischen, chinesischen, tür-

kischen, spanischen, ungarischen Nationalmusikeo, welche der

Ausstellung eine so cosniopolitische Illustration verliehen, das

Verbot ergetien lassen, sich fernerhin im Rayon des WeltaussteU

lunga-.GebAnde8 hOren zu lassen, und zwar aus der einzigen Ur-

sache, weil ein daselbst etablirtes Cafe chantant ein contracliicb

stipnlirtes Monopol besitzt. Dieses Verbot llndet vieLseitig Miss-

billigung; wir wollen von dem barbari.schen Theile dieser Natio-

nalmusikeu, insbesondere was die wüste tunesische Musik be-

triffl, ganz ab.sehen; das Verbot derselben aoag für ein musikali-

aches Uhr eine grosse Woblthat sein, wenn es auch Naturforscher

geben wird, welche dies als eine Verkürzung ihrer Studien be-

trachten werden, und eine EigentbOmlichkeit der Ausstellung ge-

wiss damit verloren geht: aber die ungarische Natioualmusik,

welche sich hier mit so ausserordentlichem Erfolge unter der

Leitung der Herren PatikArus uud SarkOzy aus Pest produ-

oirte, wird gewi.ss mancher .Musikfreund, der sonst nur classi-

sehe .Musik zu hOren gewohnt ist, mit lebhallem Bedauern schei-

deu sehen. Der eltenso fremdartige, originelle, als hinreis.vende

und von modeniem üchwung beseelte Charakter-Zug dieser un-

garischen NationalklAiige, welche unter den UAudeu der braunen

Zigeuuermusiker ihren eigenthümlich be.seelteu .Ausdruck erhiel-

toii, verfehlten nicht, in dem allem Neuen und Originellen so sehr

biildigendon Pari.s gerechtes Anfsebeo hervorzurufen. W'eun die

Awsstelluiig denselben auch ihre RAiime verschliessl, so giebt es

doch noch in Paris genug Localitäteo und selbst Theater, welche

sich dieser Natur-Virtuo.sen annehmen werden, wozu gegründete

Hoffnung vorhanden. Da wir uns schon im Reiche der Natur-

klAnge hetlnden, so schliessc ich hier die gewiss viele Leser io-

teresairende Neuigkeit bei, dass die seit einem Jahre (eiernde

Theresa, die Heldin der Pariser Cafe obantanls, soeben vou

der Direclion des Porte St Marlin-Theaters engagirt wurde, daselbst üu

December gelegentlich der Vorführung des ucueoAusstaUongsslückoa

.Paris guide“ in ihren beliebten Chansons wieder aufzulreten.

Wenn Theresa noch bei Stimme ist, so ist kaum daran zu zwei-

rein, dass sie die Pariser Uom abermals ebenso bAudigeo werde

(uur mit ungleich geringerer Mühe), als ihr Kunslrivale, der eben-

daselbst sich producirende Batty seine Lüwen der Wüste gebAn-

digt bat. A. V. Cz.

Weimar, Anfang October.

(SefaluM.)

l'nssre Hofbübne ist am S. September eröffnet worden. Let-

dgr sind wir bis jetzt zu keinem rechten Genüsse gekommen,

da ein ziemlicher Theil der daran beschAfligten Künstler und

Künstlerinnen uns veria.ssen hat An der Spitze der Ausschei-

dendeo selber stand dieses Mal General - Intendant Dr. Franz

v. Dingelstedt, der bekanntlich eine Ähnliche Stellung in Wien

euigeuommen hat Wenn auch die musikalischen Interessen

Weimars resp. des Hoflheaters keine besondere Forderung unter

seiner Regie erhalten haben, sondern sich mit einem anstAndi-

gcD Statutsquo begnügen mussten, so war der Geschiedene doch ein

vielseitig begabter .Alaoo, der wusste, was er wollte, und konnte,

was er wollte. Wir rufen >ihm noch auf diesem Wege ein dank-

bares Lebewohl zu. Wie wir bOreu wird seioe Stelle Herr von
LoOn, bisher .Adjutant Sr. Durchlaucht des Herzogs vou Anhalt

einuehmen, welcher ausser der allgemeinen auch eine vorzüglich

musikalLscbe Bildung besitzen soll, was für unsere musikalischen

Zustände nur forderlich sein kann, um so mehr als Liszt ver-

sprochen hat, JAhrlich einige Monate in Deutschland zuzubringen.

Dass unsere hochverdiente Primadonna Frau v. Milde leider ge-

nOthigt ist, der Oper zu entsagen, haben wir schon In diesen

BIAItern mitgelheill. Unter den bisher gastirendou Damen, wel-

che die Verlorene eiuigermaasseu ersetzen konnten, wAre ohne

Frage Fräulein Georgine Schubert die tüchtigste Krall. Die

Versuche der FrAulein Hasss aus Wien uud Ehrenfest aus

Brünn waren in keiner Weise befriedigend. Eine ganz gute Ac-

quisition haben wir an FrAulein Gessert gemacht, Gesang und

Spiel berechtigen zu de'n be.slen Erwartungen. P'rau Bacbmaun
aus Magdeburg, ebenfalls engagirt, befriedigt im Spiele recht

wohl, aber im Gesänge?! Darüber wollen wir schweigen. Au
Stelle des Ba.s.sisten Lipp ist Herr Raffalsky getreteu, der, was

Figur und Stimmmaterial anbelaugt, zu guten Erwartungen be-

rechtigt Der Tenor HerrRobiuson befriedigte bisher in seinen

Leistungen uur sehr miltelmAssige Ansprüche; ein Gleiches gilt

auch von dem gastirenden Barytonisten Lafontaine aus Wien.

Gegeben MOirden bis jetzt folgende Opern: „FrcKschütz", „Trou-

badour“, „Alaurer und „Schio.sser“, „Jüdin“, „Nachtjäger von

Granada“ und „F'ausl“. Als NovitAlen für diese .Saison stehen

auf dom Programm: Laogert's „Fabier“ und Carl GOtze's neue

Oper „der Stero des Nordens“ (Gustav Wasa), Text von Alexan-

der Rost

Die in der letzten Nummer dieses Blattes enthaltene Nach-

richt, Abss Berlioz's reizende komische Oper „Beatrico und Be-

nedict“ zur Feier der silbernen Hnctizeit unseres kunstsinnigen

Gro.sslierzogl. Paares gegeben werden soll, müssen wir leider

deuenlireu; da sich für die Bealrice, welche früher Frau v. Milde

so ausgezeichnet .spielte und saug, keine passende Vertreleriu

fand, so sah man sich genOtbigl, zu Maillart's „Lara“ zu greifen.

Der hiesige Wagiierschrinsteller, Regieruugsralh Franz .Mül-

ler, arbeitet im .Aufträge des Königs Ludwig II. von Bayern an

einem Ästhetischen Comroentar zu Wagners neuer komischer

Oper „die Meislersioger voo Nürnberg“. y.

Wien, 12. October.

—W.— Fräulein Lucas trat am 10, d. M. als Fenella in

der „Stummen von Portici" auf; sie bekundete leider nicht das

lUindesle VerslAndniss für diese, auf mimische Virtiio.sität ba.sirte

Parthie, sie bewegte sich in den Schranken mühselig einstudir-
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ter PiM und AUitiideii, ohne dem leidenscharilicben Charakter der

Rolle nur einen Funken eigenen Feuere zu verleihen. Die ganze

Voretullung war Obrigene solcher Fenella würdig. Herr Zotl-

uiayr als .Vasaniello liess bedauern, dass nicht lieber er statt

seiner armen Schwester stumm geboren ward, das niedliche

MAdchen hAtle vielleicht mit schwAcberer Stimme, aber gewiss

reiner und eorrceter gesungen, als ihr revolutionairer Herr Bru-

der, der sogar dem reizenden Schlummerlied eine derart hoch-

rotho FArhung verlieh, als gAlte es, den Meertyrannen mit die.sen

scharfen Dissonanzen zu harpuniren. Herr Prott als Don Al-

fouso war kaum minder unerquicklich und nur FrAulein Raba-

tinsky als Prinzessin Elvira schien Auber's zürnenden Schatten

versöhnen zu wollen. — Gluck's „Iphigenia in Atilis“, bereits

zum dritten Male wegen unerwarteter Hindernisse abge.sagt,

kommt heute endlich zur Aufführung. .Man erwartet von der

Besetzung dieser classischen Oper mit den Damen Diislmann

und Benza und den Herren Beck und Mayerhofer einen

aussergewOhnlichen Erfolg. — „Sardaiiapal“, das in Berlin so

beliebte Ballet Taglioni's, soll noch im Laufe dieser Saison im

Hofopernhause gegeben worden; die nouu Directiou hat sich be-

hufs der Insceniruug mit dem genannten Balletmeisicr in Cor-

respoudeuz gesetzt. — Das Harnionietheater soll unter Leitung

des Kapellmeisters Klerr am 13. d. mit einer Festvorstellung

und der hier noch unbekannten Operette „Die drei Küsse

dos Teufels“ von Offenbach eröffnet werden; da aber Herr Klerr

mit Uebergehung der Concessionairin, Frau Baronin Pasqualati,

die Bewilligung zur Directionsübernahme von den Eigenthümern

der RealltAt erhielt und die Baronin dagegen recurrirte, ist die

morgige Eröffnung des Theaters noch sehr in Frage gestellt.

Jei'- nfalls dürflc Herr klerr die Zügel des Thespiskarrens ener-

gischer und mit mehr Beruf handhaben, als die schon bereits viel

zu schwach erprobte Hand der Dame. — Im Theater an der

Wien kommt heute OReubach's „Schone Halena“ zum 120.

Male zur Aufführung; ein schlagender Beweis von der Beliebtheit

dieses Tondichters und seiner heiteren Musik. — Daselbst ist

Italfe's hier seit mehreren Jahren nicht gehörte Oper „die vier Hay-

monskinder“ in Vorbereitung und wird den Cyclus der projec-

tirteii Spielopor eröffnen. — FrAulein Gallmeyer studirt soeben

die Titelrolle einer neuen Operette von Suppe, „die Frau Wir-

thin“, welche mit aussergewOhnlirher Ausstattung noch Ende dle-

scs Monats im Carlthcater zur Aufführung kommen wird.

— im Mnsikverein inachtc sich ein Uehclstand bemerkbar,

der bereits energische Juiirnalslimmen wachrief. Die bekannte

(iesangsprofcssnrin Frau Bochkoltz • Falconi hat nämiieh

um der grossen Zahl ihrer Scliülcrinncn entsprechen zu

können, eine Aushülfsincisterin von ganz obskurem Namen ange-

slellt und Director Hellmcsberger steht im Verdachte, diese ei-

genmächtige Verfügung der Dame stillschweigend geduldet zu

haben. Es steht zu erwarten, dass Hellmcsberger entweder von

dieser Massnahme nichts gewusst, oder aus Galanterie der tüch-

tigen Gesangsmeisterin vorlAullg nicht entschieden entgegen treten

wollte, nunmehr aber Mittel finden wird, die unbenifene Supp-

ientiu so rasch als möglich zu beseitigen.

Feuilleton.

SUmmbnchblitter ron Jos- Hajdn and PL B. Bach.

(Wir erhallen diese interessante Millhedung, die wir mit

dem Wunsche abdrurken, dass der geehrte Besitzer der Auto*

grnplia dieselben zur vnllkominenen Peslstellung der Echtheit

einigen cumpetenten Kennern (vielleicht der Königl. Bibliothek)

unterbreiten mOga, wie dies seiner Zeit auf unsere Veranlat*

anng von dem Herrn Besitzer des Beethoven-Briefes an Bettina

geschehen ist.)

Im Interesse der gesammten Musikwelt erlaube ich mir,

Sie freuodlichst zu ersuchen, Folgendes iu Ihre Zeitung ein-

rOcken zu lassen:

„Unter den Papieren eines hiesigen Privatmannes fand ich

vor einigen Wochen zwei werthvolle Aulographen, bestehend

io SlammbuchblAltrrn, das eine von Ph. E. Bach, das andere

von Haydn, deren Aechlheit nicht zu bezweifeln ist. Zu jeder

nShem Auskunft bin ich gern bereit“. Ernst Kampralh,
Vlotho a. d. Weser, d. 28AI. 67. Musikdirector.

Largo. Iter Theil.

Du sollst an Ei - nen Gott glau • - ben.

'uaq - - nv|S doq uau - ig ue )S||Os nQ

I!»M1

Von Ihrem Freund Joseph Haydu.

den 3. Juli 1792.

Mit besonderer Hochachtung und Freundschaft gegen den

Herrn Besitzer dieses Buchs unterschreibt sich

Carl Philipp Emauuel.

Sin Kapellmeister des siebaehnten Jahrbunderts.

Ein Kapellmeister, wie er sein soll, ist eine nicht so gar

hSuflge Erscheinung; d. h. ein ,Mann, dem es nicht sowohl

darum zu thun ist, seine Stellung auszufOllen, Alles das pQnkl-

lieh und gewissenhaft zu besorgen, was von ihm verlangt

wird, sondern der auch in demselben Maasse für seine ihm

Untergebenen sorgt, ein Fürst im Kleinen, dem das Wohl und

Wehe seiner Unterlhanen mehr am Herzen liegt, als sein

eigenes. Das zeigt sich am ehesten, wenn eine eiserne Zeit

mit gewaltiger Hand in die Verhältnisse eingreifi, wenn Noth

und Trübsal hereinbrecheo und alle Bande der Gesellschaft

zu sprengen drohen. Eine solche Zeit und ein solch’ muster-

hafter Mann in ihr ist ohne Zweifel der dreissigjährige Krieg

und der Kapellmeister Heinrich Schütz. Wie ihm', der seine

musikalische Bildung in Venedig erhallen, vom Scliicksal die

musikhistorische oder, besser gesagt, cullurhistorische Aufgabe

zuerlheill worden, die in Italien aufgegangene neue Zeit nach

Deutschland zu übertrsgoD, die Verbindung zwischen italieni-

scher und deutscher Kunst herzuslellen , der bedeutendste Trä-

ger und Vermittler der lieblichen Geslallungcn italienischer

freier Kunst gegenüber der strengen, schulaslischen .Musik zu

werden — das ist an an anderen Orten schon genugsam ge-

würdigt worden. Hier soll dieser bedeutendste Stern am da-

maligen Musikhimmel Oeulschlands in aeiner Thätigkeit ala

Kapellmeister betrachtet, soll seiner opferwilligen und opferfreu-

digen Wirksamkeit für die seiner Leitung anvertrauten Kapei-

iisten gedacht werden.
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Die Kapelle xu DrewieD, ao welcher SchOtx aeit dam

Jahre 1617 aeine Wirksamkeit enlfaltet hal, isl wohl als eine

Normalkapelle fOr die damalige ZeM xu betrachten. Schon xu

Antaog des siebxehoten Jahrhuuderts findet sich an dem Kur*

fOrsIlicheu Hofe daselbst eine vullstffndige Kapelle, welche un-

ter dem Namen der Canlorei eine für damals bedeutende

Summe (ca. 3000 GuldenI xu ihrer Unterhaltung erforderte.

Sie bestand aus 14 Singero und 9 Instrumentalisten. An ih-

rer Spitie ein Kaprilmeister (Michael Rogier), ein Vice-Kapell-

meister, der zugleich Hofcanlor war, und ein Priceptor der

Cantoreiknaben (Andreas Pe(ermann). .Aus dieser Zusammen*

seixung geht hervor, dass dar Gesang bei weitem vurherr*

sehend, die Instrumentalmusik nur unbedeutend, noch io deo

Anffingen ihrer Bildung begriffen war; der KurlOrstlirhe Herr

verlangte von seiner Kapelle vor allen Dingen Kirchengesaog,

Chor* und Sologesang. Zu diesem Behufe wurden gemeinhin

die Kapellmilglieder im Schoosse der Kapelle selbst ausgebil*

det, erhielten dort wenigstens die Grundlage, auf welcher sie

mit HDlfe von Reisen weiter bauen konnten. Es wurden nAm-

lich den Kapellmeistern und den Alteren Kapellisten sogenannte

Kapell* und Tafelknaben Obergeben, welche in ihren Familien

gAoilich unter itirer Aufsicht lebten und fOr deren Erziebung,

nanienllich io musikalischer Hinsicht, sie vollstAndig zu sorgen

hallen. Sie erhielten dalOr Lieferungen an Naturalien, fOr den

Separatunterricht im Gesänge aber noch ein besonderes Gehalt

von 25 Gulden. Oer Gesang war die Hauptsache und nur die

HelAhigung liiefOr gab Oberhaupt den Maassslab fOr die Auf*

nähme in den Kapellverband ab; sollte ein Kapellkuabe etwa

noch nebenbei ein besonderes Instrument erlernen, so erhielt

sein Meister defOr noch ein besonderes Lehrgeld. Das war

aber nur ein seltener Fall, denn für gewöhnlich waren die Ka-

pell* und Tafelknaben die Sopranislen und Allislen bei den aua-

zufOhrenden Alusiken und bildeten also gewissermaassen die

unterste Stufe in der musikalischen Körperschaft. Castralen

kannte man in Deutschland noch nicht, erst nalie dem Ende

des dreissigjAhrigeo Krieges traten sie diesseits der Alpen auf.

Wenn die Knaben mulirlen und zu dem angegebenen Zwecke

in der Kapelle nicht mehr zu verwenden waren, lernten sie

ein Instrument spielen, wenn sie die dazu nOthige Begabung

beaassen. Die Geschickten unter ihnen erhielten dann auch

meist Stipendien, um in Italien, der damaligen hohen Schule

der Tonkunst, sich auf der Geige, Theurbe, Zither u. a. xu

vervollkommnen, etwas TOchliges zu lernen und nach ihrer

Rückkehr hervorragende Inslrumentisteii ihrer Kapelle zu sein.

Nach Italien pilgerte damals Alles, was die ernstliche Ab*

sicht hegte, sich der Kunst zu widmen; wer nicht dort seine

Studien gemacht, galt nicht fOr zQnflig, konnte unmöglich et*

was Gescheidtes in seiner Kunst leisten. Das war nicht blos-

ses Vorurtheil, denn dort haiton ja Palestrioa, Gabrieli u. A.

die Musik aus deu Fesseln des niederlAndlschen Contrapunktes

befreit, der dieselbe ganz und gar zu ersticken drohte; dort

grOndeteo diese Meister jene berOhmlen, durch Jahrhunderte

fortwirkenden TnnkOnstlrrschulen, und ein Jeder suchte an die*

sen Quellen zu schöpfen. Auch Heinrich Schfltz hat seine

Bildung io Italien, und zwar in der venetianischen Schule bei

Giovanni Gabrieli empfangen. Wie es nicht anders anging, so

war auch er im Jahre 1589, 13 Jahre alt, als Kapellknabe

io die Kapelle des Landgrafen Moritx von Hessen eingetreteo,

und obgleich seme Eltern ihn fOr das Studium bestimmt hat-

ten, und er in Folge dessen auch mit seinem Alteren Bruder

die UniversitAt Alarburg bezog, so wurde er doch von dem

L,andgrafen ganz fQr die Musik gewonnen. Dieser kunstsinnige

Fürst, der sein bedeutendes Musiktaient wohl zu scbAtxeo

wusste, bot ihm ein jAhrliches Stipendium von 200 Thal^ an,

wenn er nach Italien gehen, und sich in einer der dortigen

berOhmlen Schulen ausbilden wollte; SchOtx nahm das Aner-

bieten an und waoderte im Jahre 1609 nach Venedig, um als

SchOler bei Giovanni Gabrieli einzulreten. Wie fleissig er seine

Zeit benutzte, gehl daraus hervor, dass er schon nach drei

Jahren seinem hohen Gönner ein Buch fOnfstimmiger Madrigale

xuschickeii konnte, „mit sonderbarem Lobe der (Qrnembslen

MMicoruai zu Venedig“. Bald darauf starb auch sein greiser

Lehrer, und 1613 kehrte er in Folge dessen nach Deutschland

torOck, mit der Absicht, noch einige Jahre fOr sich im Verbor-

genen zu sludiren, um dann gleich mit einem bedeutenden

Werke an die Oeffentlichkeit treten zu können. Ellern und

Verwandte aber wollten es durchaus nicht xugeben, dass er

von der Musik „Profession“ machen sollte, drangen vielmehr

darauf, dass er die verlassene gelehrte Laufbahn wieder auf-

nehme und durch sie eine angemessene Stellung erwerbe.

Doch er sagt von sich selbst io einem spAleren Briefe, in wel-

chem seine Jugenderlebnisse niedergelegl sind: ,,Es schickte

aber Gott der AllmAchtige, der mich sonder Zweifel zu der

Profession der Musik von Multerleibe an abgesondert gehabL

dass Anno 1614 ich anbern nach Dresden zur Aufwartung bei

den damals bevorstehenden Kindtaufeo Herzogen Auguati be-

schrieben und nach meiner abgelegten Probe in KurfOrstl,

Durchl. Namen das Directorium Ober Dero Musik mir alsbald

gnAdigst angeboten wurde, woraus denn meine Ellern und An-

verwandte nrbensl mir, den unwandelbaren Willen Gottes au-

genscheinlich verspQrel, und hiedurch meinen nmschweifenden

Gedanken ein Ziel geslecket.“

Nun muss man aber nicht glauben, dass dies so schneit

uud einfacn gegangen wAre, wie er es in den angelunrten

Worten niedergeschrioben hat. Eine so geachtete und bevor-

zugte gesellschaltliche Stellung hatten die Musiker damals

durchaus nicht, dass eine solche Berufung und Anstellung so

ohne Weiteres mit allen Ehren hAlle vor sich gehen können.

Sehen wir doch noch viel spAler an dem jungen Afozart in

Salzburg, wie man an den Höfen mit den Musikern glaubte

verfahren zu mOssen, wenn hier auch schon als iinehrenvolle

Ausnahme. Allerdings kam ScliOtz 1614 nach Dresden zu

besagten TaufTeierlichkoiten, aber der grOndlich gebddete Hessi-

sche Hoforganist war dem kurfOrstlichen Vetter von dem Land-

grafen Moritz gewissermassen nur leihweise öberlassen worden.

Johann Georg I., KuriOrst seit dem Juni 1611, hielt den viel-

versprechenden TonkOnstler fest, dankt im April 1615 seinein

laodgrAllichen Vetter herzlich fQr die Ueberlassung seines Or-

ganisten und bittet ihn: „B. L. wolle uns den guten Wdlen

erweisen und SchOtzen gnAdig erlauben, dass er sich auf ein

paar Jahre, bis wir derer Personen, welche wir. diese Kunst

zu lernen, in Italien und an andere Orte verschickt, habhaft

werden, anhero begeben möge“. Nothgedrungen bewilligt der

Landgraf einen Urlaub von zwei Jahren, fordert ihn aber schon

vor dem Ablauf desselben wieder zurück. Schütz ist jedoch

io Dresden schlechterdings nicht zu entbehren. Wenn auch

dieser und jener auf Reisen geschickte Kapellist als geschick-

ter loslrumenlist aus Italien zurDckgekehrt isl, so Oberragt er

doch alle so weil, dass ihm das Zeugniss gestellt werden

muss, dass, „wenn die Musik in der Kirche und vor der Ta-

fel wie bisher gehalten werden solle, eines solchen Mannes

gar nicht zu entralhen sei, der des Componirens, der Instru-

mente und des Concerls in gleicher Weise kundig sei und

worin er erwAhotem Schfltz niemand vorzuziehen wisse, der

bisher vor Kurfflrstl. Durchlaucht zu sonderem Ruhme io der

Tbat erwiesen habe, was er diesfalls zu prAsliren vermag.“ —
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Endifch macht der Landgraf deo freundoachbaritchen Vorachlag,

aieh in Schotten tu Iheüen; er eoll nirnKch am kurfOrstlicbeo

Hefe in Dresden ata Kapelhneiater fungireo, nebenbei aber bei

ihm io Kassel io aeioeo Pfliohlen und io seiner Besialtnog

verbleibeo. damit auch er sieh bei vorkoromeodeo Gelegenhei*

teo semer Kunst erfreuen möge. Johann Georg war nun in

anderen Sachen swar okhl der Mann, weicher sich der naeh*

her so schwer herandröngenden Zeit irgendwie gewachsen ge*

seigt hatte, aber io Betug auf seine persönlichen BedOrfoisse,

namentlich fOr seine musikalischen GenOsse, wer er löhe und

von dem einmal gefassten Vorhaben nicht absubriogen. Er

setile es denn durch mannigfache Ueberredung endlich durch,

dass Landgraf Moritt ihm den TonkOnstler gintlich flberlieae:

„Wünsche C. L tu dem nun gant Qberiasseaen Diener von

dem Allmächtigen GlOck und Segen und bitte Sie freunddiensi*

liehst daneben: Sie woHen gedachten Heinrich Schotten auch

um meinetwillen desto mehr gnädigst lassen befohlen sein.“

Von da ab ist denn Heinrich SchOlt 55 Jahre lang kur*

sächsischer Kapellmeister gewesen, hat mit uoermOdlichster

Sorgfalt seinem Amte abgelegen als „allerbester deutscher

Cumponist und fOrtrefllichster Kapellmeister“.

Es folgt nun ein Oecennium der umfassendsten ThSUgkeii

fOr deo 3^lhrigen Kapeilmeiater, ein Oecennium aber, in wel*

ehern es ihm gelang, die Dresdner Kapelle tu einer der aus*

geteichoetsleo jener Zeit zu machen. Sie wuchs bis auf

36 Mitglieder, welche grössteiilheils unter seiner Leitung io

Dresdea und auf Reisen gebildet, tbeils auch direct aus Italien

verschrieben wareu. Mit dem Ende der zwanziger Jahre

wurde es mehr und mehr Sitte an den deutschen Höfen, diese

Iremden Singvögel herbei zu locken und sie mit fOr jene Zeit

enormen Summen zu hooorirea Damit wuchsen natOrlich die

Ansprflehe derselben bedeutend, um so mehr, wenn sie sahen,

dass ihretwegen förmlicba Eifersucht und Feindschaft zwi-

schen den Höfen entstand.

Oie einfachen Verhiltoisse der kursöchsischen Kapelle

io Dresden gestatteten solche Extravaganzen nicht. Trotz der

bedeutenden Höhe, zu welcher Schutz sein eorput musieum,

wie er die Kapelle gern nannte, gehoben hatte, war der ur*

sprOngjiche Etat von c. 3000 Gulden im Verhflltniss derselbe

geblieben. Die einzelnen Mitglieder bezogen ein Gehalt von

150 bis 200 Gulden, der Vicekapellmeister 350, der Kapell*

roeisler 400 Gulden, wozu dann noch diese oder jene Extra*

motiun kem, als eine Kanne Wein, Holzlieferung, bei Gelegen-

heiten ein Holkleid, eine GratiQkatioo fOr erlheilten besonderen

Unterricht u. dgt. Dafür gelangte Schütz aber zur Erfüllung

seines schon lange genShrteo Lieblingswunsches, eine aber-

malige Reise nach Italien machen zu können. Vornehmlich

mochte dazu beigetragen haben, dass er im Jahre 1627 die

glAnzendsto Probe seines grossen Talentes und seiner gründli-

chen Bildung ablegte. Das war nSmlich nichts weniger als

die Composition der Oper Daphne, die erste deutsche

Oper, welche geschrieben worden ist. Der Text war

von dem Haupte der ersten Schlesischen Dichterschule, von

Martin Opitz nach dem Italienischen des Rinuccini in's Deutsche

übersetzt worden, und Heinrich Schütz setzte ihn in Musik.

Oie Oper kam zur VermAhlungsfeicr der sRchsischen Prinzessin

Snpliio Elcnnora mit dem Landgrafen Georg von Hessen

in Torgau zur Aufführung. Von der Musik ist leider nichts

mehr übrig, sie ist wahrscheinlich bei dem grossen Dresdener

Brande im siebenjAhrigen Kriege, 1760, mit untergegangen

;

dagegen ist der Text noch erhalten. Welch’ ungeheure Sensa-

tion diese erste Oper hervorrief, geht daraus hervor, dass trutz

der uogÜDstigaa Zsitvarhilteisaa alle badeuteodereo SUdit

wetteiferleo, die neue Kunslgattimg sich anzueignen.

(Sehluss folgt.)

Joarn«l»Bevne.
Leipziger Allg. Hus.*Zlg.: Ueber Pbsolsal» und Empfiodnai;

viel gtlalreiebe Phrasen, viel unverdaute Belesenheit; Widersprflohe

auf Jeder Sette. SIgosIr: Musiker Io Wareebsu, Reoeosloaen Ober

Max Brueh'a „SebOn Ellen“ und über das erste Oewendbauteon-

ecrt. Neue Zteeb. f. Mus.: Ein Wort Ober Elementsruntcrrlobl;

lobende Besprechung der Tsppert'sebeo BrosebOre „Mueik und

mqslkaliscbe Erziehung“, worin die lipplsche ErzAblung am Kla-

vier aogefObrl wird. Rrceusionen cio. — SQdd. Mus.-Ztg.: Fori-

Setzung der Wauderskizzen. — — Der Menesirrl beginnt etos

Studie Ober Felix Mendetssoho-Bartboldy. Die anderen Zeiiuugrn

eotballen Fortsntzunceo und Locales.

Nachriehten.
Bcrila. Herr Musikdireotor Heiurieb Sllebl bat die bieetge

Stadt verlaaaen und let einem Rufe nach Gotba gefolgt.

BadMi-Made«. Am 5. d. Mta. vereebied hier der FOrsi-

lleb hohenzollern • heehingiaebe Hof • Kapellmeieler T fa o m a a

TtKÜnbebeek, geboren tu Aaepaeb 1790. Auf eelaem

iDelramenle , der Geige, ancrkaooler kkislrr, und alt Or>

ebealer - Dirigent und Componiet auf den varecbledeoalen

Gebieten der Kunet etaea weiibla varbraltelan Ruhme ge-

oleeseod, war er als Hof-Kapellmeieler de« FOraten von Hoben-

loflero-Hecbingeu Voralaud seiner vorikglicbeten Kapelle, bis

1849 In Ueeblngeo, epSlerbio In LAwenberg io Bebleeien, nach

der Uebersledlung seinea FOretea dabio. Zulelxl balle er sefeao

Wobnaltz hier aufgeseblagen.

Breslati. Der Oreberetervereio unter Oamroaeb'a Leltoog

kOndlKl den ereteo Cyolus der dieejAbrigen Abonaemeals-Coo-

eerte an, der vier Coneerle eatballeo wird, die am 23 Ootober,

5. und 26. November und 19. Oeeember atstlfiaden werden.

— Der eigcnlitefae Anfang der Saison wurde diesmal

mH der ersten Solröe des elaeeleehao Vereine bczeloboet. Wir
berieblen dies um so lieber ale die Exlaleoi dieaes Inatitula, daa

für Breslau'e Musikleben eine eoleb’ grosse Bedeutunx gewonneo

hat, dieamal bedroht war. Nach dem Abgänge des eraten Gei*

gers lind des Cellisten, die beide jeitl Im Tbealer beseMftigl

sind, wAre et beinahe niehl gelungen, enleprccbeodeo Ersetz zu

ftodeii, da der Verein ausechltesalicb der POege der Kemmernsa-

elk gewidmet lat. Durch die Rückkehr des treniehen Geigers

Albert Sohön, Sobn und Schüler des verdieoalvolien Nuelkdl-

reetora Moritt Schön — der auf seinen Reisen in Rnssland be-

deutende Erfolge errungen — wurde In ibm ein erster Geiger ge-

wonnen und ds such ein gsiiz brauchbarer Cellist gefunden tat,

so ist das Uiileriiebnieu In Seinem ursprünglictien Beslsnde wie-

der gesichert. Die erste Soiröe gab uns vollanf Gelegenheit zu

erkennen, dass auch die kOosllerlsclie Bedeutung desselben niebt«

verloren bst. Herr Schön zeigte sieh io der Sonate von Rust

als einen durchaus durehblldelen Sologsfger, und er bewies soeh
In den beiden Qusrieiien von Haydn (G>dar| und Beethoven |F-dur)

Op. 18. dass er das Quarlell tu einem guten Cnsemble führen wird.

Carlsrnhe. Bazin'a reizende Oper „Oie Reise nach Chtna**

wird hier rinstodirt.

Oreaden. In den Abonnemenlsconoerten dieser Saison der
Königlichen Kapelle kommen unter Anderen) zur AiiffObruoK :

Ouvertüre C dur (Op. lOt) von Mendelesobo, Feslouverlure vua
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VolkniDO, Siafoaia to D«dur voo E. Naumaaa, „Orpbeaa" voa

Llatt «od Oavarlura tu „Odrao“ voa Ualoardaa.

WUaildarf. Dat aua 60 Mano baatabaoda Uualkeorpa daa

franiOaUobao Carda-Gaaad’araarr(a>RagiaMDta, walehtatial dcrCoo*

eurrtoi io Paria deo aioao dar tralta Prelae arhlell, bat am

2b. SeptcBibar hiar ala CooeeM K*K«beD und fandau dia Laiatua*

gan balUlligate .Auiiiabma.

— Herr J. de Swarl, wetebar bei Geleganbeit der ailber*

oeo Hochieilsraler to Weimar vor den dort veraammellao ga>

krOoteo HAuptern conoerlirta, iat von dem Groaaberiog voo Wel«

mar uoirr deo gltnaeodairo Bedluguogao lum Holroaeerlinataler

und Groeaheriogl. Kammervirluoe eroaont worden. Der KOoet*

ier iat ebeolatta, wie die DOaaetd. "L. mrldel, voo dem KColge

voo^Preataeo und vom KOnIge von Sarhaao oaeh Bartio reap.

Dresden aor Mitwirkung io einem Hotconoerle eiogeladeu. Harr

de Üwert wird vor seiner Im Mooal Jaouar nkebaiao Jahrea er*

lolgeoden .Abreise noch ein .Abacbiedacooearl veraoatalten.

6era. Im Coneert daa muaikaliachsD Vereine kamen u. A.

tur Aufführung: Ouvertüre tu „Oberon“ voo Weber, „Die Birken

und die Krteo“ voo Brurh, blnfouie io D-dur voo Beethoven eta.

6Bslrow. Coocarte der Herren Muaikdireetoren M Oll er

und tieoolg. I. Coneert: ttuvertura zu „Iphigenia in Autla“

voo Gluck, „Die Ideale" voo Llail, Ouvertüre tat „Kuryanthe“

von Weber, „Faust" voo Rublaeteio und biolooie io C*motl voo

Hrethoveo. II. Coooert: Ouvertüre tu „Oberon“ von Weber, Coo>

rert IQr 4 Violinen voo Maurer, bereoade (Qr 5 Violonotill, Coo>

trebaaa uud Pauke voo Scbwencke, Ouvertüren tu „Egmoot" von

Brrthnvrii und „Teil" von Roaaini, Kindereeeneo lOr Streiehquar*

irtt von Sebttmimo, Variatiooeo dua der 1. Suite von Laebner uud

Ouvertüre tu „Robeapierra“ voo Lilolff.

KAnIgsberg. üoaere Oper, welche io voriger Saison seür

aehleebt war, Ikaat sich fOr die ndchate besser ab. Wir haben

in Herrn Cateubuseo einen elfrlgeo Dirigenten, dessen guter

Eiofluas arhoo Jetzt tu apArco ist, besonders Io geluogeoeo Auf*

fObruogen des „Taoobtuser" und „Faust und Wargaretbe“. Dort

exerllirts voo dem Solopcraonsl oamaoiliob Hr. Speitb als Land*

gral und Harr voo Illeoberger ala Taoobtuser; letzterer, ein

Kraltteuor voll Dimnolamus, bat freilich our gawlsse eioteloe

Partbleen, welobe seiner PersOolichkeil, die etwas albleteobaOar

Art lat, tueagen. Es Ireut uns, auch Ober eioe hier aequiiirte

junge Berlinerin FrSulein Kanfroaon (SebOlerin des Herrn W ag*

oer| Gbostigea brriehteo zu kdnnen: voo Stimme wie Ersebei*

nuog angenehm, voo Bildung recht leldlicb, hat die Junge Dame

offedliar snhOoe Begabung Und schon Jetzt — obwohl sie etdt

etliche Mat die Böhne betrat — dia erste AufAngeracbalt so ziem*

lieb Qlierwunden ; wenigstens war Ibra Margarethe letzthin sehr

anaprechelid. Wir wOnsoheo der Novize, trotz des BeHalla, den

eie erntet, stets besobeldene Selbsterkenntniaa, elaernca Flaias

und — geleganllicha Revision von Seiten des Lebrars. Diese

letztere sollte eigentlich Jede BObneo-.AofAogerio durch die ersten

Jsbre der Praxis begleiten: daa gute teohoiacbe KOnoen wOrde

so besser couservirl u6d die Leislungalthigkeit fflr die Dauer auf

eine höhere Stufe gehoben werden.

Lclpxlg. I. Gewandhaus- Coneert am 10. d.: Ouvertüre zu „Cury-

antbe" von Weber, Scene und Arle aus „Überoo“ (FrAuleio Tbe*

rese Seehofer, aus WianJ, Violio-Qooecrt von Meodelssobo

(Herr Henri W ieniawski), Reeltstiv und Arie aus „Ftgaro’s

Hoclizeit“ von Mozart (FrZolrio Seehofer), Fantasie fOr Violine

Ober Coiinod's „Faust“, componirt und vargetragen von Herrn

WIenlawski und C-moll-Siofooie voo Beethoven.

— Das rteue Theater wird Vrroehman dacb am Iff. OacenS*

bar dem Geburtstage des KOoigs eröffnet.

— Der Musikvareln „Euterpe“ wird diesen Winter unter

Leitung des Herrn S. Jadassobn 10 Coueerta geben, da*

ren aratea am 22. d. ststtOnden wird. Zar Aufführung In den

Cooeertru sind u. A. in Ausaiobl genommen: I. Act aus dar Oper

„Aleeste“ voo Gluck, maurerlsche Trauermusik von Mozsrt, Ouver-

türe, 2 Entr'actea und 2 Duetten aus der Oper „Medea“ voo Cbr-

ruhini, Ille Symphonie voo Beetboven, I. Abiheiluug aus „Fausi“

vou Schumann uud Psalm von Liszt.

— Am 7. wurden hier Hebbel'a „Nibelungen" mit Musik

von Otto Bach gegeben. Die Musik sull zicinlleb unbedeutend

sein und viele Aukidugs nn Meiidrlssohu, Sobumaoo uud Wagner

eotbaltao.

Nniux. Herr Mualkdirectur B. Bilse feierte am I. Octoi-rr di«

2b. Wiederkehr des Tages, an welcbein er zuerst als selbslstSudiger Di-

rigent Öffentlich auflrat und den Gruudslrin seiner vorlreffliobcu Ka-

pelle legte. ZurFeler desTages land eluFeStinabl statt, bei welchem

auaeer den Mitgliedern der Kapelle auch mehrere Kunstfreunde ge-

geowiriig waren. Naelidein die heslgenoasan ihre Pisize ein*

geiiomuieo, crtOi-ie voo drausseu der JubilAiimsmarecb von Bilse.

Die Vereinigten Musikchöre vom 81. uud 87. Regiment brachten

dem lubilar eine Serenade, die aus lauter Composiliuuen des

Gefrierten bestand. Bei deo ersten Klangen wurde selleua der

Kapelle als Geschenk ein wertbvoller silberner Pokal und ein

Lorlieerkraoz Oberrcicbl. Bilse darf gewiss mit Genuglhuuug

auf Seine bisherige Laufbahn zurdckblicken. Sein Talent, ver-

bunden mit eiuer uiierfflOdliebeo, gewiseeohafteo Thatigkeii, ha-

ben ihm aua echln hten Verbkitnisseu emporgeholfen ZU einer

materiell befrirdigtrii, kflosllerisch bochachtbaren und slleeltig

anerkannten Stellung. Möge er sich noeb recht lange der

Früchte seiner Arbeit freuen.

Mflnebaa. Der Tenorist Hacker hat sriu biaelges Gaaispiel

mit der Paiihie dCs TaonbSuser aui's Khrenvoliste beschluseeii

und Ist wieder in acin Engagement nach Di-seau zurOokgekebrt

Vor seluer Abreise wurde der Künstler durch rin Köuiglicbcs

Ovschenk aut'a Freudigste Merraacbt, bestaheod to einer pracht-

vollen Pbotugraphie von Kaülbach’a Taonhiuser, die Herr Hacker

ln Begleitung eines Oberaus ehrenvollen Schreibens des Inleo*

daozralh Sctimill erhielt.

Nhrabarg. Die erste Prüfung der Musikschule des FrAuleio

Lins Hs manu fand am 25. Scpl. stall und bot Gelrgcubell Lei-

atuogeo der Elementar* und aogebeoden Miilelklasseo zu beur-

thedlcu. Das Programm bestand aus I, Kleine .siückoben Im

Umfange von fünf Tönen aus Op. 32 voo J. Haudrock, II. Ele-

mentarbegriffe und Gehörbildung und bot III. kleine Clavleralücke

voo Hering, Hsroaon * Vokmauo, Kullak, R. Volkmann, Schu-

mann etc. Io der am 27. darauf folgenden PiOfuog der Mltlel-

und Oberklassen Wurden von der Dllenanlrn-Ablbellung 6. A.

der I. Satz einer C-dur-Sooale von J. Haydn, der 2. uud 3. ^alz

des A*dur*Triu vuo Haydn, Sonate io A*dur voo Scariatti, ein

Walzer aus Op. 64. von Chopin, Suiiale G*dur roll Violine von

Mozart, Improvisala Ober „flulbcurricher Ebro“ von St. Heller

zur AuafOliruiig gebracht. Die ddn zZveilen Tball der Prüfung

bllileiide Küiiatler-.Abtheilung braehla nachstellende Welke ZU

Gehör: Sonate in B-dur für 2 Claviere voo Cleroeoti, Sonate

In D-inoll von Hb. Em. Bach, Haninierlled aua Op. 77 von Kei*

iieeke. Nociurne aus Op. 55 von Chopin, Capriccio Id E-moll

aue Up. 16 von Mendetssobü und Coiiceif lür 3 Ciaviere mit

Quarlellbeglenuog voo S. Bach.

Pr*». Im hiesigen deulscbeii Theater iat am 9. d. eine

alnaeiige komische Oper „Die erste Falle“, Text voo Moamlhal,

Musik von' Leddlfetizky,- Proft.ssor iTni CooserdAIOrltim io Pelera*

bürg, zur Aufführung gekommen. Die Oper bat, wie Halevy’s

„Bills“, nur 4 Soloparthien obue Chöre oder Ensembles.

Roal*ek. Aut dem umflogliehcn ComposilloosDZoblass
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de« fOr «eine Kun*( tu frOh vrr«iorl>eneo Compoiil«len Gu«l«v

Egger« «lod Jelzl im Verlage der Mualkallrohandlimg voo We«>

«el «ler neue Hefte Lieder und GraAnge, ein* und iweiillmmlg

verOlTrnllichl, welche der Braebiung der GeRnogsfreunde lu

empfehlen' «lod.

Halxbarg. Am 1. d. (Ohrte dn» Mozarteum iin Verein mit

der Singanademie Mendelasohii’« „Paulus" auf.

HoadersbaoaeD. Der Hofplaiiial Herr A. Volkland ist

mm FOrsiliehen Mustkdireotor ernannt.

Wlea. Eio Jounialietisrhe« Ereignl«« dürfte gewlaae hOhere

Kreise iiirhl nesonders aogenrhm hrrOhreii. Wie ein Correspoo*

deut der K. Zig. iiAmlIrb hOit, Obernimmt Heinrioti Laube mit

dem 15 Itctober die Redactiuo des Feuilleton der N. Fr. Pr. und

aoutil auch das Kuoslreferal Ober das Burgllirater.

— Herr J. H. Strelclier. K K. Hof- utid Kaiiimer-Forte*

piaiiofabrikaui, kOndigl In eii.em Circulare an, das« llini iiach-

trAglli'h noch die gnldeiie Medaille ziierkaniit worden ist, „die

einzige (Or auf dem Coiillnenle erhallte Clavlere“. Wir gOonen

der Wiener Finna Ihr GlOrk, kOniien aber hier die Bemerkung

nicht unlerdrOckeo. diiS« weder (Qr die preilSS'Srhe .Ausstellung

(hliislehtllrh Äusserer .Aiisstallung), noch (Or die preusslschen

.Aussteller in B> zug auf Geltendmachung ihrer Verdienste «oeb

nur die llAine dessen geschehrn, was von anderen Staaten ge*

lliau worden ist.

Flaranx. Zn Ehren der Mitglieder des lolrriiallonatrii sta*

lialiaeheii Coiigresses und de« Cnogressr« der italienischen Han*

delskammern fand am 5. d. im Kgl. Tealro della Pergola eine

Soeben erschien in meinem Vorlage:

fllr Solo, Chor und Orchester
VOD

FRIEDRICH KlEli.
Op. 40.

Partitur 10 Thr. — Clavier-Aiiszg. 3 Thir. — Chorstimmen 3 Thlr.

Solostimmen 20 Sgr. — Orche.slerslimmen 10 Thlr.

(Die Preise der Partltar ood des Clavier-Auszages sind leltoprelH.)

Berlin. F. Simroek.

Soeben erschien im Verlage der Unterzeichneten:

JOrr 2?^ ‘3njirgang

de«

BERUi^ER
für

Eulhnltcnd:

Lentner, A. Hochzeils-Folonoise,

Liebig, J* Colonnaden-Walzer.

Hnndt, A. Blaubart-Polka.

Renx, A* Schnellhlurer-Galupp.

Heinsdorff, 6. Gertrud-Polka-Mazurka.

Bial, R. (jDndrille aus „Pariser Lelien“.

FOr PianoForte. Subscriptionspreis 15 Sgr.

(E. BOCKi, Kgl. Hnf*Mii«ikhandlung in Berlin und Posen.

grosse Gesang* und Inalrumeolalmnaik-AuffOhruog alatt. Dia

ganz» hohe und schOne Welt von Florenz war hei der AuffOh-

ruog zugegen, auch der KOnig Victor Emanurl, Von den mitwir*

kendrn Knoaticrn, die aAmmtllrh voo grotier Bedeutung waren,

wurde vor Allen ausgezeichnet Sgra. Colbrand, eine Junge,

sehOne Nichte Rossini's, die osch dem Berichts der „Naziont"

kOsIlioh gesungen, und Sgra. Ferni, die der Kunal ooeli crhal*

ten grlilirlienr HAlfle des lirrObmtcn GrSeh Wialerpnares, „Welche

das Publikum mit den bi zauhernden TOnm Ihrer magischen Vlo*

llne“ enizflrkle,

Parts. Zu den CurlosilAIrn, welche die Pariser Ausslelluog an

den Tag gefordert hat, gehdrt auch die erat Jetzt gemachte Ent*

deckuog einen „prAchllgen Pianlnos" von BOsendorfer Im Werlbe

von 45.000 Fres (12,000 Thlr. — Bagatelle), Welches (Or die K;»i*

Serin von Oesterreich grsrbrilel, und hlsher in der Oeslcrreicbl*

sehen MObrI-Abiheiluiig sisod. Dem Pianisten Schsd (der noa

meist SUR der lllusltitlrn Zeitung bekannt ist) gehObrt da« Vsr*

dienst dieser Entdrrkiing.

I.oodon. Das .AlhenAiim erwAhnl als GerOnht. dsss Herr

OUo Goldnohnildl die durch ihn bisher hekirldele Slclln eines

zweiten Dlreetor« an der KOnIgl. muslkalisntveo Aoadrmle nie*

derlegen dürfte.

Petersbarg. An der Nailonaloper wird ein neues Werk voo

Kasehperotr „Der Sturm" zur AiiffObriing vorbereitet. Gllnka's

Oper „Das Leben lOr den Czaaren" wird in neuer, glAozender

.Auselallnng in Scene gehen.

Unter Veraniwnrilirhkell von E. Bock.

Nene Ausgabe von J. S* Bach's Werken*

Verlag von Breilkopf 4k IIArtel in Leipzig.

JTolaanjtx Se'beuBS'tlAzx BaoIx’s

Mit Fingersntz und Vortrngszuichen zum Gebrauch im Conser*

vatoriiim der Musik zu Leipzig versehen von

Carl Reinecke.
Erster Band. 1) 12 kleine Prseludien 12 Ngr. 2| 16 zwei-

stimmige Inventionen 1.5 Ngr. 3) 15 drei.«limmige Inventionen

18 Ngr. 4) Capriccio über die Abreise eine.« Freundes 6 Ngr.

5) Die G kleinen (fr«nz0.<iisrhen1 Suiten 1 Thlr. 3 Ngr.

Job. Sub. Bach'« Klavierwerke erscheinen hier in einer neuen
von einem anerkannten Musiker und Pianisten für den Vortrag

eingerichteten Ausgabe und zu billigen Preisen. Sie wird .«ich

allen Freunden Bacli'schcr Musik und allen guten 'Klavierspie-

lern empfehlen.

Soir6eo des Königliobeo Domchors.
Mit Allerhöchster Genehmigung wird der Königliche Domchor,

wie früher, auch im bevorstehenden Winter im Saale der Sing-

academie zum lio.steu seiner Untor.Htützungs-Cassc drei Soireen

veraiislnlleii.

Das Alioniiement kostet für Hanl oder l.oge 2 Thlr, für

Bslcon I Thlr Die gechrlen Abonnenten, welche ihre im letz-

ten Cycliis geh.'iliten Platze wieder zu beliniten wOnschen, wollen

die hotreirendcn neuen BilleLs gegen .Abgabe der vorigen vom
17. bl« 23 Oelober in den Stunden von 9 — 1 und 3 — 6 Uhr
in der KOnigl. Hof* Mii.sikliaridliiiig von Ed. Bote di G. Bock,
FranzO.sisclic Strasse 33 K in Einpfaug nehmen, nach welchem
Termin über die nicht al>gciioiiiraunen Uilluts im Interesse neuer

Abonnenten verfügt werden muss.

Schriniiclic .Melduugeu zu Aboneineiits werden ebendaselbst

entgegengenommeii. Das Comit^.

Verlag von Ed. Bote A 6. Bock (E. Book), KOnigl. liofmusikhaadiung in Berlin, Franzü.sische Str. 33'. und U. d. Linden No. 27.

Druck von C F. S4*hmidl io Herlio. (rnldc Lmdrn No 3<l
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Preis der eiiizcdm-ii Niiiuiiier & ägr.
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I
'•‘»sik - Verlage von Ed. Bote k 6 . Boch.

Ed. Bote i S. Bock Jährlich 3 Thlr. i
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I
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Leber Kuu^trlchtungeD io der iHusik.
Von

I-aOXiliB SlxXexrt.
lieber Musik im .Allgomeinen scliruiben, Imt immer et-

was sehr Missliches. Soll erörterl werden, was eine Kniisl-

richliing überlimipt beiletilel, in welchem Verhällnissc die

kOnslleriscbe individiialiläl zur knnstleriscbcn .Allgemeinheit

sieht, weiche Vorlheile oder Nnchlheile sich aus diesem
Zusommenhaiige für sie herleilen lassen, so muss zundchst
eine allgemeine Bemerkung jeder weiteren Auseinander-

selziing zu Grunde gelegt werden. Alles, was wir allge-

mein aus.-prechen, ist immer nur das Product einer Reihe

von Waliriiehmungeii und duhlOssen eines Cinzvloen. Es
wird ihm daher immer ein .Maass von Besonderem aiikle-

ben. Entspränge hieraus min für den Werth einer lliiler-

suchting nur der Nachlheil einer im besten Falle immer
nur numerisch hedinglen VV'aiirheil, so wäre er zu tragen.

Aber es giebt einen schlimmeren. Gesichispiiiikt und Ho-
rizont sind die beiden Grundbedingiiiigcii aller Beobachtung.
Der eine muss glücklich gewählt, der andere glücklich ver-

liehen sein, wenn das Resultat nicht schief oder klein sein

soll. Wir Alle versieben unter „Richtung“ die Linie, auf

welcher sich etwas nach einem bestimmten Ziele hiiibe-

wegt. W'ollen wir diese Linie also festslellen, so werden
wir einen Gesichispiiiikt suchen müssen, von dem wir nicht

uur ihren ganzen Verlauf übersehen kOnnen, sondern auch
zugleich ihr Verhältniss zu allen anderen, weil wir mir so

begreifen lernen, warum sie diese und keine andere Gestalt

angenommen hat. Kunslrichlungen sind am besten mit

Strömungen zu vergleichen, welche mit mehr oder weniger

Heftigkeit nach einem bestimmten Ziele hindrängen. Dieses

Ziel ist ihr Ideal. Das allen Gemeinsame ist nur die Re*

wegung, und diese Bewegung ist nichts, als der Kampf
gegen ein anderes, das schon da ist. Kunslrichlungen kom-
men und vergehen, sie kehren sogar in ähnlicher, nur mo-
dificirter Gest<-«lt wieder, wenn eine Zeit ihren Stil nicht

fniiil, oder ihn nicht scharf markirle. Erhebt sich «ine
Ricliiung zum Stil, so sollten wir uns endlich entschliossen,
ihr das Prädical „classisclr ein für alle Mal zuzuerkennen,
um diesem viel gemissbraiichleii Worle auch in unserer
Kunst eine besliminle Stelle und einen bestimmten Sinn
aiizuw«ri$e(i.

Es giebt Fragen, mit denen die .Aeslhetik nicht fertig
wird. Was ist Stil? Das Wort hat zwei ganz verschie-
dene Deutungen, j« naclidein man es allgemein oder indi-
viduell gebraucht. Was man allgemein „Slil“ nennt, ist
die Wflrile und das harmonische Gleichgewicht in dem Ver-
hällniss, welches die einzelnen Theile einer Composiiioii
zum Ganzen haben, dann eine bestimmte Höhe und Rein-
heit des Vortrages, welche ans universeller Rehaiidliiiig
^Ispringl. Den individuellen Slil. welchen das BOflbn’sche
Wort „Le style cesl l'homme mime" meint, könnte man
vielleicht das Gedäciitniss des Natureis nennen. So verstan-
den: findet eine Natur für jede ihrer künstlerischen Aeusse-
riingen eine ihr speciell «igenlhümliche Ausdriicksweise, und
le;;t sich der Charakter dieser ihrer Form, in der sie er-
scheint, als ein leichl Erkennbares über Alles, was sie pro-
ducirt, so ist das itir Sld, und je weniger Unruhe sie hier-
bei verräth, je sicherer, einheiilicher und knapper dieser
Proce.ss vor sich geht, je reiner ist ihr Stil. Man darf
dies nicht mit Originalität verwechseln, denn das Originelle
hat mit der Form zunnchsl nichis zu Ihun, es kann durch-
aus stillos sein. Niehls ist schärfer von einander geschie-
den, als Slil und Manier, Der Slil, obwohl er ewig neue
Wendungen schafft, drückt ihnen allen eine individuelle Si-
gnatur auf. während die Manier immer in dia.selhen Cadeii-
zen verfällt, und sich gerade durch ihre ünproduclivilät von
jenem unterscheidet.

Alle Kuiisirichtungen und Kunststile sind nicht nur in ih-

4.3
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rer Zeit bereclitigl, sondern Iransitorisch in jedem einzel-

nen. Wir Alle ninclien in uns die ganze Kiinstgescliichle

mikrokosmiscli durch: leben In-isst sich verändern. W'ie

die Kunst selbst im Grossen, so gelangt auch der Einzelne

nur durch eine Reihe von W'andlungeri zu der ihm gemäs*

sen Entwickelung. Was wir Nalurel nennen, diese be-

stimmte Disposition das Teinparamentes ffir bestimmte An-

schauungen und Gefhhlskreise. kann ebenso gut einer Mehr-

heit von, Individuen, einer^ Schule, angehären, als einem

Einzelnen, udd es sind gewiss 'die epbciieraachenden Rich-

tungen gewesen, welche' sich' eines ‘sulchen rbhinen koiinten.

Diese Abhandliing hat sich nicht die Aufgabe gestellt,

eine Geschichte der verschiedenen musikalischen Richtungen

zu schreiben, sondern nur einige allgemeine Betrachtungen

Ober Nntiir und Bedeutung derselben zu geben. Eine Auf-

gabe wie die erste wäre nur von einer Litternlurge-

schichte der Musik zu Iflsen, wie sie noch nicht geschrieben

worden ist. Der Punkt, wohin die vorliegenden .Anregun-

gen wesentlich zielen, ist folgender. Wer die Musik der

Gegenwart aufmerksam helrachtel, wird einen gewissen

Hang zum Experimentiren wahrnehmen. Es fehlt die rechte

Klarheit Ober das Was und Wie des zu Leistenden, und

diese Dnklarheit entspringt der mangelhaften Einsicht in

dasjenige, was durch die Geschichte unserer Kunst als voll-

kommen erledigt zu betrachten ist. Erledigt darf man wohl

nennen, was der Geist einer Zeit, die vergangen ist, und

mit der wir keinerlei Rapporte mehr haben, bis zur voll-

kommensten BlOIhe ausgebildet hat, wie z. ß. den exclusiv

conlrapunkti.schen Stil der alten Italiener. Wer heut zu

Tage noch glaubt, dass er Punkt contra Punkt componiren

dOrfe, und damit eine lebendige Wirkung auf seine Zeitge-

nossen hervorzubringen hofft, der hat weder seine Zeit

noch die Vergangenheit verstanden. Trotzdem hat es in

unseren Tagen nicht an geistreichen ut:^ gelehrten Versu-

chen einer solchen AlterthOfnelei'gefehlt: man' iiiOcCile die

Verfasser mehr Antiquare als Musiker nennen. Aehnlich ist

es mit der Bnch'schen Richtung. An die Stelle des evan-

gelischen Geistes, aus dem Bach seine Werke schuf, ist

eine andere Religion getreten, die Religion der Humanität

und des Gedankens. Die apostolische Kraft jenes Gott-

menschen ist nicht auf uns gekommen, und es heisst die

kunsigeschiclitlichen Missionen der verschiedenen Jahrhun-

derte unter einander werfen, wenn man sich in unseren Ta-

gen noch .Aufgaben stellt, zu denen es uns an allen Vor-

bedingungen fehlt. Wer die mystische GelQhlsgolhik Bach*s

jemals verstanden hat, der weiss auch; zu dem Riesendom,

den jener auffOhrte, ist auch kein Sandkorn mehr hinziizu-

fOgen, und wer bauen wollte wie er, ohne seinen Glauben,

seine Kraft und seine Kunst zu haben, der kann wohl Qua-
dern Ober einander häufen, aber er wird kein Baumeister

sein. W'enn irgend eine Kunstart der gesunden und orga-

nischen Entwickelungsge.schichte einer Gattung zum Bei-

spiele dienen darf, so ist es gerade die Kircheiunusik.

Handel. Cheriibini und Mendelssohn reformirten im Sinne

ihrer Zeit. Durch ihre Partituren geht ein sichtlich de-

inokrati.scher Zug, der nicht ohne tieferen Zusammenhang
mit dem erwachenden politischen Gemeingefrilil war. .Alle

drei legten die Haupt wiicht nicht mehr, wie Bach, in die

lyrische Entscheidung des einzelnen Gemüthes, sondern in

die dramatische Bewegung des Volkschores.

Das Requiem .Mozart's und Reethoven's .Vi.ssa solem-

nis sind ebeiifnils ganz eigenihümliche Varietäten heiliger

.Musik, jenes mehr aus dem naiven Drang kntlinli.sclien Gn-
mritlislehens gehören, an welchem die Weliliist — das

Wort im edelsten Sinne verstanden — ihren LAweiiaiilheil

nahm, diese das Glaubenshekennlniss einer durch und durch

sin^olu^chen Natur, in der die rehgiOse Sehie^iicht dämo-
nisch ihre Kiesenßttige schwang. Die Kirchenmusik ist

trotz einer so ilherwältigeiideu Reihe von .Meistern ge-

wiss noch nicht an ihr letztes Ziel gelangt. So lange es

im Menschen noch ein RcliginnshedOrfniss giebt, wird es

auch immer eine musikalische Kunst Hnden, die ihm Aus-

druck giebt. In allerjOngster Zeit if^t es dem gesunden

Kunstverstande Friedrich Kiel's gelungen, auf dem Cheni-

bini'schen Wege weiter zu schreiten niid einige höchst ach-

tungswerthe Arbeiten für die Kirche zu liefern. Fasst man
dagegen das Volumen der meisten jetzt geschriebenen Ora-

torien zusammen, , so ( r^rciftj Ein^ii ,^or eiqpr so, totalen

‘Verkennung der''.Aufggbe 'jinserpr Z,qit eine .\^l;,KqD8lschau-

der. Oratorien )zusaininenschwejssen, . w;o sich ^.auf jeder

Seile Händel und ftleudejssohn raufen, .oder.w;ohl auch der

grabgostörle Schallen Bach's sein fugirtes \Ve.sen treibt,

das kann man doch nur dem chronologischen Wahne zu-

schreiben, welcher aus dem wöchentlichen Umgänge mit

einem gut geschulten Chor die Pflicht herleitet, ihn mit den

Ablagerunget) eines durch Eitelkeit und Gelegenheit gereiz-

ten Millhedungslriebcs zu versehen. Es gab Zeilen, wo
die Armulh unserer Litteralur einen Dirigenten zwingen

konnte, seinen Chor mit eigener .Musik zu versehen. Un-
sere heutigen Chöre danken Gott, wenn sie einen Dirigen-

ten haben, der sich der chronischen Krankheit des Compo-
nirens enthält, wenn er nicht ein wirkliches Talent ist.

Für einen durchaus bedenklichen Restanrationsversuch

muss man auch die jetzt wieder in Schwung gekommene
„Suite“ halten. Was haben wir denn noch mit Alleman-

den, Bourrdes und Gavotten zu Ihun? Die Zeit ist vorüber,

wo wir französisch tanzen. Suhsliluirl manu aber wieder

die jetzigen Tanzformen, wozu dann der Name „Suite"?

Lachner und Esser haben gewiss sehr schälzenswerihe Ar-

beiten dieser Art geliefert, J. Ralf sogar wirklich modernen
Geist in sie gebracht: hat Jemand aber neuen Geist, wozu
ihn in alle Formen giessen? Wir .Alle Anden es lächer-

lich, wenn sich das Aller jpg<-nülich kleidet, aber ist es

weniger lärherlicb, 'das Jugelnliiche altmodisch gekleidet zu

sehen? Nein, mit der gepuderten .Musik ist es ganz gewiss

zu Ende. Wir lassen uns die Schöripflüstercheii und die

gekräuselten Löckchen einer Bach'schuu „Arie“ gefallen,

weil wir dem grossen Manu die kleinen Eigenheiteu seiner

Zeit zu Gute halten; unsere .Arien schicken wir aber nicht

mehr zum Friseur! (Furlsetzung folgt.)

Reoensionen.
ClaTiermnsik.

Uertuann Scbnlli. Op. 1. Albumblätler. Op. 2. Zwei

ClavierstOcke (Nocturne. Walzer). Op. 3. Lied ohne

Worte. Op. 4. Barcarole. Op. 5. Heft 1 und 2. Sie-

ben .Mazurkas. Op. 6. Concerl- Polonaise. Sämmiliche

Compositionen für Pianoforte. Breslau, Theodor Lich-

tenberg.

Von diesen ersten sechs Werken des Componislen
nehmen unstreitig die sieben Mazurkas die höchste Stelle

ein. Wenn auch ein auffallendes Liebäugeln mit Chopin
sich auf jeder Seite verrälh, so ist es doch schon anziier-

kenneii, dass der Componist, um nicht schahloneumässig
nachzunhmen, sich von den ureigenlhrimlichen frappirenden

Melodie- Wendungen Chopin's fern hält. Er geht eine ebe-

nere Strasse, die des Schönen und Interessanten hinreichend

bietet, er gebt sic mit rosafarbiger Kokarde, mit Schnür-
rock und kurzen Slulpsliefeln, aber nicht mit dem bluten-

den Herzen seine.s Vorbildes. Jenem war dos Herz dovon-
gelaufeu, diesem die Finger: er ist ein nachgemachter
Pole. Wenn auch haushälterisch, keineswegs aU'Snhweifend
in der Modulation, so erreicht der Componist doch in dieser

kleinen Form viel Wirksames, auch melodisch Reizvolles.

Einzelne Bonalilnten laufen mit unter, und wir glauben uns
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niclil zu irren, dnss bei slrcneerer Selbslkrilik (diese muss
mnn einem so bi-gnblcn Componisten ziilraiien ) solche

leicht zu veicneiilcn gewesen w/hen. Z. b. ist folgende Phrase:

docli schon zu sehr nhgethnn, um sie noch einmal als

Trumpf nuszuspielen. Trolzdem jedoch wird iler Compo-
nibl gewiss viele (iOniier seiner .Muse linden, utiil er ver-

dient sie wegen seiner leichten l'asslichkeil uinl .Ausfuhr

bnrkcit. Spieler mittlerer Kvriigkcit und .Ausbildung weiden
ihre Freude daran hatten.

Einen Grad und mehrere tiefer stehen die fihrigen

Opusnummern. Dun höchsten Anlauf nimmt noch die Po-

lonaise, aber sie bleibt doch immer nur eine rliythmische

Spielerei, dio allerhand lilendwerke aiifslell*. um schwer
und brillanl zu erscheinen. Der Gomponist hat sich die

Aufgnlie gestellt, etwas schwer .Ansfütu bares und Berau-

schendes zu schreibi'U, und das war sein Fehler. Ueherall

leuclitet dic.s» Altsicht hervor
j

iinlessen auch diese Alisicht-

iiehkeit ist ihm nicht einmal geglückt, denn die Scliwierig-

keiteii sind doch derartig, dnss sie jeder Diiellaiil utine

grosse .Mühe fibertvindel. Wenn doch Componisten von

Talent sich ein edleres Ziel steckten, als für den musikali-

schen Plebs zu schreiben! Diu übrigen lleriu liefern kurze,

nur auf Klangwirkung herechnete Stücke, deren Hauplslütze

nur die iMeludiu mit einer ziemlich trivialen harmonischen

Unterlage bildet. — Wenn dio Opuszahlen die Beilienfolge

des Entstehens der besprochenen Cuuipusitioncii nnzeigeii,

so ist ein erfreulicher Fortschritt zu beutet k>‘n, denti üp. 0

enthalt die sieben zuerst angeführten .Mazurkas, die gegen

dio früheren Opnsnummerit eine bedcutonile NVaadelung ver-

rathen. Wir empfehlen dom walirschoinhdi noch jugend-

lichen Componisleii, verlnulig einmal ganz das Studium der

modernen Clavier-Conipunisieii aufzugebeii, sich dafür ernst-

lich mit dur guten .Musik zu beschafiigen. il. Krigar.

nerlin.

Revue.
(Königl. Opernhaus.) Die Opera - Aullührungen der ver-

ßttssenen Woche wareit: Am Id. „Weisse Dame“ mit Herrct

Wacittel als George Brown; am Ui. „Fidelio“ mit Frau

Harriers-Wipperit als Leoaore; am 17. „Sliimmc von Por-

tici“; am 18. „Teil“ ntit Fräulein Grün, dcit Herren Wach-
tel und Betz als .Mathilde, Arnold und Teil; am lU. „Fra

Uiavolo“ mit Frau Lucca und Herrn Niemniin als Zprliiio

lind Fra Oiavolo; am 20. „Robert der Teufel“ mit den Damen

tirOn und Harriers-Wippern als Alice und Isahella.

Im Friedrich - Wiliivlnistädtisclien Theater gub der Tenor

Herr Aüoipbi den Bitter Blaubart in der OlTeiibnch'scheii

Burleske als zweite Rolle und zeigte auch hier, trotz einiger

Unsicherheit in der wahrscheiiilKh schnell studirlen Parlliie,

seine schönen Sliinm-Mitlel, wie Gewaiidllieit und Humor iin

Spiel. Das Engngemrot des Herrn Adolplii, welcher für den

Genre der Operette so viel schälzeiiswertlie Eigensdinflen ver-

einigt, scheint uns ausser aller Frage. Dass Fräulein Lina

Mayr wieder eine unwiderstehlich drollige Umilotle, Herr Neu-
niunn ein urkomischer Bobeche war, ist selbstversläiidiicli.

Die italienische Oper im Victoria-Theater brachte als No-

vität die drciaclige knmisrhe Oper „Crispioo e In Coinare“ von

den GehrQüerii Ricci, und, wie wir vorweg bericlitoii müssen,

mit sehr beifälliger Auinnhme. Wollten wir uns auf den rem

Diusikniischen .Slandpnnkl stellen und den Mangel au Erniidimg,

nn feiner Cliarnkleristik rügen, welchen Nutzen hätte das? Alle

AVelt weiss, dass die iu Bede stellende Oper auf allen ilalie-

nistheii Opernbühnen zu den gerngesehonon Vorstellungen des

He|icrtoirs gehört, dnss sie also nnspreclieinler sein muss nis

viele andre Werke, welche jälirliili in ilnlien [iiodiicirt wer-

den lind diis Wcicliliilil ihrer Geburtssimit nicht ülii-rsclircilen.

ln der Pariser ilolienisclicn Oper singt Adelinn Pniti schon

seil inclireren Saisons dio Parlliie der AimeMc; mich in Wien
hat sich das Publikum in „Crispiiio e In Coinnre“ uiilerhiilteii,

und Uerhii ist in der 'Aiicrkeiiming de.s Werkes nirlit ziirOck-

gubliebeit; dass es ein cinssische.s sei, hnt Nieiimnd beliniip-

tel. Wenden wir Ulis (le.slialb ZU iler ganz wolil vorbe-

reilelen AiilTrilirung. Signora Snrultn war eine überaus

grnciö.so, zierliche Annette, welche sich mit dem Gesänge

.Mühe gnb, sehr lebendig und gut nOniicirl vertrug. Sgr.

Mnrcliisio (Crispiiio) dcbulirlo mit bestem Eifidgc; der Säu-

ger hat für sein F'ach genügenden Slimmfond, weis» die humo-

ristischen Pointen gellend zu machen und besitzt niclit gewöiin-

liclio Agilität. Das Duett zuiu Sclilusso des ersten Acts mit

«lern Tanze, von den genannten Künsllern mit vieler Verve

geleistet, gefiel ausserordentlich. Dass man es, trotzdem Sgra.

Sarulta sehr deutlich ihre Alhomloiigkcil bem-rkbnr machte,

dennoch mit Beharrlichkeit Da Capo verlangte und niclit iiach-

licss, bis es unter grösster Aoslroiigung der SAiig>-r wirklich

wiederholt war, erschien uns als eine Rohheit, die eines gebil-

deten Auditoriums unwürdig, höchstens in den Circus passt. Auch

das Doctorcn-Terzelt musste repelirl werden. Diu Herren Viz-

zaui, Pnntnleoni, Carnilli sowie Sgra. .Mery sangen

die weniger liervurirclenden Parthicen ganz befriedigend.

Auch Chor und Orchester verdienen Lob.

Im Krnll'schen Theater wurde eine Allere einaclige Bur-

leske „Tromb-nl-ca-zar“ mit OlTuiibncir.scher .Musik sehr bei-

fällig gegeben. Das Stückchen gehört zu dem früheren Reper-

loir der BoiifTes pnrisiens, ein Genrebildchen, in welchem dio

UITcnbnch'.sche Musik im Ganzon mehr beliebte Musikstücke

der grossen Ojier und der ilalienisclieii Opera seria parodirend

als selbstständig aullritl. Oßeiibach’s Ihealralisches Geschick

verleugnet sich auch hier nicht. Dio Burleske, soviel uns be-

kaiinl, deutsch nur im Wiener Carllhealer gegeben, wurde vuii

Fräulein Mejo und den Herren Weiss, Bernhard und

Hesse io den Hauptrollen sehr wirksam dargesicllt.

Am 19. d. .M. fand das erste Cuncert der Philharmonischen

Gesellschalt unter sehr zahlreicher Belliciliguiig von Seilen de.s

Publikums statt. Die meiste Anziehungskraft hatte jedenfalls

die Mitwirkung des Herrn Concerlracislers Joseph Joachim

geübt und md vollem Rechte, in beiden von ilim vorgelragc-
_

neu Piecen, dem Cuncert in E • moll von L. Spoiir und der

Chaconne von J. S. Bach, bewährte der trelTliche Künstler

seine anerkannte Meisterschaft in vollstem Maasse. Mit origi-

neller AufTnssuiig, sauberster AiisfOlirung bis in die fciusicn

Details und grossem Tune, wusste er einen sccleiivollen .Aus-

druck besuoders auf dem Gebiete des Zarten und Elegischen

zu verbinden, der ihm die Herzen aller Zuhörer unwiderstehlich

gewann, und diese zum wiederholten rauschendsten Beifall hiu-

riss. Ausser der den Schluss bildenden und besonders im

letzten Salze gelungen ausgefOlirleii F' - dur Symphonie von

L. V. Beethoven (No. 8) brathl« das Programm noch drei hier

meist uiib'-kniiole Musikstücke: ein aus zwei Sätzen voll Feuer

lind Leben licstehcndes Concerl für Streichorchester in G-diir

von J. S. Bach, sodann eine .Molcllo von J. Haydn insanae et

vanoe curoe, unter Mitwirkung des Gesangvereins äer neuen

Akademie der Tonkunst, und Muzart's iin Jahre I7S5 compo-

nirle „inanrcrischo Traiiermusik“ (ür Orchcsior, ein Adagio,

reich an tiefem Ernst, sowie an scliönen Klangwirkungen, das den

seelenvullen Charakter so vieler Werke des Tondichters nuss|irieht.

4:1*
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Das erste Mnnlags-Cnncert des Herrn S. Blumiier am

21. d. M., gab uns zuoichst Gelegenheit den schon im vorigen

Jahre durch seine Vurtrdge als gediegenen Violinspieler be-

wahrten Herrn Laulerbach aus Dresden in 2 Piecen, der

A-dur-Souale von Beelhoven Op. 47, sowie einem Adagio von

L. Spolir zu hören. Der KOnsller erwarb sich verdienten Bei-

lall. Signora Paris olli-Ciccroni aus Rom, welche eine

Arie von Hindel aus seinem „Riiialdo“,
_
sodann Mozarl’s Arie

aus dem „Figaro“ : „voi ehe taptit“ und endlich eine originelle

Romanze „il ßore" von Fenzi vortrug, ist im Besitz einer

grossen, wenn auch nicht mehr jugendlich liisrhen Altstimme;

ihr Vortrag, von tüchtiger Schule zeugend, (and gebührende

Anerkennung. Der Concertgeber leistete in dem Vorträge des

Italienischen Concerts von J. S. Bach Erfreuliches. Den

Schluss bildete das bereits öller geiiörle Forellen-Quinlett von

Sctiuberl Op. 114.

Die zweite Sinfoniesoiree der Köoigl. Kapelle brachte nur

ältere Werke und zwar I) Cherubini Ouvertüre zu „Lodoiska“,

2) Mozart Sinfonie G-moll, 3) Schumann Ouvertüre zu „Man-

fred“, welche auch bei dieser Wiederholung erhöhten Beifalls

sich erfreute und 4) Beethoven Sinfonie D-dur. Der Saal war

trotz des für diese Soireen ungewöhnlichen Tages bis auf den

letzten Platz gefüllt, und fand die gewohnte Pröcision, mit

welcher sSmintliche Werke misgeführt wurden, lebhafte An-

erkennung. d. R.

Correspoll denaea.
Paris, 2r). Octoher iritJ"

tu der gro.sRen Oper fand vorgestern vor einem geladenen

Puhiiknin die ticncralprohe der neuen einactigen Oper Duprato's

„La Fiancee du Corinthe“ und die Kupri.su des Ballets „Le Cor-

saire“ statt. I>ie eigentliche AulTiihrnng ist für morgen, Montag,

angekündigt. Beiden Werken ist, der Probe nach zu urtheiluu,

eine sehr gflnsligu Aufnahnie vorauszusagen. Das Buch zu obi-

gem musikalischen Acte ist von Camille du Lode und Mery sehr

geschickt verfasst und enthrdt diese antike Idylle nur drei han-

delnde Personen. Lysis ist verlobt mit Daphne, welche während

dc.ssen einjähriger .Abwesenheit stirbt. Chloris, ihre Schwester,

welche ihr sehr ähnlich, boschlicssl Lysis, den sie lieht, zu täu-

schen, und eniplangt ihn im Brautgewande der Verslorhenen.

Aber Daphnis erschien dem Zurfickgekehrten bereits im Traume

und licss ihn schwören, nur ihr allein anzugehören. Chloris

fidgt ihm zum Allare, vor welchem Lysis plötzlich todt ztisam-

mensinkt, und so Im Tode mit .seiner echten Braut vereinigt

wird. Wenn in den Versen du Locle's die antike Fonn heilie-

liallen wurde, so bezeugt nicht minder die Musik Duprato's in

dein .Streben nach gesanglicher Kinfachheit eine Nachahmung

(iluck'scher Formen. Zudem klingt durch das Ganze, trotz ernster

Haltung, eine Jugcndfrische Inspiration hindurch, die den Autor

auf das Gebiet grö.ssercr Opernwerke hinweisl. — Was das Bal-

lot „Le Cor.snire“ bclrillt , so bietet es für das Gehör nichts son-

derlich Bomerkciiswerthes , desto mehr aber werden die Augen

in Anspruch genommen Ueherdics dOrfle die Fu.ssl'ertigkeit der

Tänzerin La Fiorelli d.as Ihrige zum Firl'olgo beilragen. Ta-

lente wie die Taglioni, Fanny Filssicr, mögen zu ihrer Zeit das

scibslsläudigc Aufirolen des Kiinstzweiges „Ballet“ gerechlfertigt

haben; heut zu Tage dürfte der Geschmack des Publikums mehr

dessen Verschmelzung mit dom Dr.-ima und mit der Musik, und

dessen Gulerordnung im Geiste einer kunstgerechten Handlung

erfordern. Indes.seu zählt der Pariser Jockey-Cluhb nicht nur

Freunde des bpurt, sondern auch noch ausschliessliche Uallct-

Fiiithosiasten. Demnach la.sst uns um das Schicksal dieses wie-

dererwachten „Corsaren“ nicht bangen. — Das Corsarenlhiim

scheint überhaupt in der Kiinstwelt jetzt stark einzureissen: so

soll auch das neueste Product Offenbach's. w elches derselbe oben un-

ter der Feder hat, „Lcs Brigauds“ sich benennen. — Zu den in-

teresssnlen Vorstellungen letzterer Tage gehörte das Beuellz des

Fräulein Schneider im Variites-Thealer mit Offenbach's zum

IbOsIcn Male gegebener „Grossherzogin von Gerolstein“. Auch

die ungarische Nalionalmusik der Brüder Palikärua wirkte

hierbei mit. Zu den Bcifallssalven der weniger hübschen als

nach französischen Begriffen „charmanlen“ Sängerin gesellte sich

auch eine Reccitc von 10,IKK) Francs. - Im Theälre lyrique,

welches dieser Tage gelegentlich der Vorstellung der Oper

„ Romeo und Julia“ durch Entzündung eines Zwischcnact-

Vorhanges beinahe ein Raub der Flammen geworden wäre, de-

bnlirte F'räulein Irma Marie leine Schwester der in der Opera

comique engagirlen, boslbekannton ersten Sängerin Frau tialli-

Marie) bis Pamina in Älozart's „Zaubernöte“. Ihrem Gesäuge

ist weniger 1ni{erc Glulh als vielmehr feines Gefühl und zarte

Auffassung nachzdfühmen. Im Ganzen diirfon wir einen künst-

lerischen Erfolg congJ,atlren — Pasdeloup kündigt soeben

das Abonnement der ertf^u acht Concerts populairs im Cirque

Napoläon an , wenn cs nämftvij^ den daselhst Wunderdinge volti-

gireudeu Japanesen bis .Anfangä-sJ*®'*^®*^*''
gvlällig sein wird,

den .Schauplatz zu räumen. Unter M'“" Aulltihrung daselbst

vorbereiteten neuen Musikwerken belliit''®*
**'‘‘** B"ll"de für

Gesang und Orrhcslcr von S. Kachrieh uaeli einem Gedichte

Bftrger's. Der genannte junge Vt ieiier TonküR}'^**®''

bereits als Violiu-Virtnose und als Chor-Dirigi

deutschen Gesangvereines anerkennende Reaohlu^S erworben. —
Das von uns erwähnte Verliol der diversen Nntiof^*'"^®'^®”

Weltaiisstclhings-Palastc ist wieder Ihoilweise aufge^

den. — Fiin hiesiger Uiiternehmer, Herr Fanta, eiiiR

Ulimann, hat die ungarische Nalinnalmiisik des Patikäms^

ganze Wintersnison unter glänzenden Redingniigen engagirl.

gestern spielten die hraiinen Künstler im .Saale des Grand l|

hoi 5 Francs Flnlräc. — Gestalten Sie mir au dieser Stelle

kleine Rorichligting in Relreff oincr in der letzten Nummer If

geschätzten Blattes eiithalleiioii Notiz. F^s ist nämlich dnsel

von einem in der Wellausslelhing neuentdcckteii Rösendori

Piaiiiuo die Rede. Ich kann aus wiederholtem Augeiisch#'"

versichern, dass dies kein Pinniiio, sondern ein rcgelrechip'^

grosser Flügel ist, und da.«s Hösendorfer deren nicht einoi

sondern zwei ausgestellt hat, wovon einer Eigenihiini der Kais^

rin von Oesterreich ist. Jedes dieser diireli kunstvolle Brour

Arbeiten und Rmaille-EiiilHgeii prachtvuli.sl ausgeslaticteii PianJ

forte, welche den wahren Schmuck der dicställigcn Aiisstollun^

bilden und auch toiilich henorragend sind, wird auf je 30,0tk) l>*

30,000 Fres. geschätzt. Bösendorfer, welcher die silberne M^
daille fiir seine gowölinliclicn Instrumente erhielt, hat allerding*

erst nach der Preis-Verlheilimg fvor einem Monate) die.se Cl»^'

viere eingesendel, deren einc.s in der Möhel-.Ahllieilung wege®

Raiiminaiigel postirt werden musste. — .Als eigcnllichcs liistru*

mentenruriosiim sei hier beigefügt, da.ss soeben in der AussleF

hing von dem Italiener Caldera Montic ans Turin ein Clavier'

bezeichnet „Melopiaiio“ eiiigelroffen, welches den Benif in sief^'

verspürt, fortwährend zu Ircmoiiren, n,-ieh Art der auf den SIra.sJ

seil der Grossslädle sich producirenden kleinen italienischen'

Leierkästen. Unsere .Sänger werden gut daran thiin, ihre Bcgloi-

tuiigs.Uehungcii auch fernerhin auf nicht tremolirenden tiistrii-

menlon vnrzuiiehmen. .A. v. Gz.
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^ Wien, 19. üolobor.
' ' —W.— Am 12. d. wurde die seil 30. MSri in Wien

nicht gehörte Oper „lphi(;cnia in Aulls“ von Gluck bei Ohurvol*

lern Hause im Hofopemtheater wieder zur Auirohruiig gebracht

und lieferte den erfreulichen Beweis, dass unser ^Yiener Publi-

kum noch immer für das wahrhall Kdle und SchOnc cinpntnglich

blieb. Oie neue Inscenirung dieser Oper war des Uirector Salvi

lalzte Leistung, und nur zulnllige Hindernisse, welche die Auf-

führung bis vorgestern verzOgert hatten, waren Schuld, dass er

nicht persönlich den trciiverdienten Uank des Publikums für

^ diese so piettilvolle Vorführung des uiisicrblicheii .Meisterwerkes

'' eiueniten konnte. Als zcitgemässe Novititt l'rachte der Thcater-

'* Zettel unter dem Titel „Zur Nachricht für Kunstfreunde“ in ge-

’* drilngter Kürze die geschichtlichen Daten dieser Oper. Wir cr-

y fahren, dass aeihe am 19. .April 1774 zum ersten Male in Paris

> und in deutscher rebersetzimg am 14. Dechr. 1S03 in Wien [am 25.

Dechr. 1W9 in Berlin] aulgefohti w urdc, wo sie im seihen Jahre noch

einmal zur Wiederholung kam. Die damalige Besetzung war: .Aga-

V nieninon (Herr Vogel), kljteiniWislraiFrau Milde), lphigeiiia(Kräu-

'1 lein Laudier), Achill llieir lladichi) und Kalchas (Herr Saal). Iin

c Jahre lb()9 fanden in den beiden lloltheatern abwechselnd sieben

Vorstellungen der „l|ihigciiin“ statt, im Jahre ItflO nur noch drei,

j Bei dem Feste der Wiedergeburt dieses Meisterwerkes hat Herr

h Beck als Agamemnon entschieden die chreiivollste Holle liber-

I nommen, und schon in der ersten :.uene trug die prachtvoll vor-

: getragene .Arie: O Artrmiti den Stempel echt künsllerischerVA'eilie;

im Finale des zweiten Actes begeisterte er als SAnger, wie als

Mime das entzückte Publikum. Nur einem Künstler wie Beck

konnte es gelingen, seine verhJillnissniAssig kleinere Holle zu

einer im vollsten .Sinne des W ortes gros.sniiigeii P.Tihie zu "c-

stalten, und ihm verdankt das clas.sische Tungebilde zum gr0.s.s-

teil Theile die überraschend feurige .Aufnahme. Fräulein Benza
that ihr .AiOglichsle.s, um der ihr ziigedachten Titelrolle keinen

W'oaeullichen üchaden zuzulügen. Trotz sichtlichen Sireliens war

ihre Leistung doch nicht mehr als ein nicht total verfehltes Fx-

periinent, und dürtle die für das heilere Fach reich begabte Sän-

gerin auf tragischem Boden wohl nie sich heimisch fühlen. Frau

üustmann als Klytemneslra bewährte in Gesang und tSpiel die

rnutiuirte, classisch geschulte .Meisterin, und Herr Draxler als

Kalchas entsprach seiner schwierigen Parthie mit eherner Hübe

und lulonalion.ssicherheil. Herr Waller bekämpne als .Achill

nur mühsam eine Indisposition und wird gewi.ss bei späteren

Wiederholungen sein längst erkanntes Heldenihuiii auf's Neue

siegreich bewahren. Mil muslerhallem Flcis.se execulirte das

trelllicho Orchester unter Kapellmeister Ksscr's umsichtiger Leitung

dieses Meisterwerk und in der strahlenden .Miene jedes Milwir-

kenden spiegelte sieh die Seeleufreude w ieder, einmal so nach

Herzenslust echt classische .Musik ireiben zu düiTeu Die von

C. Tolle compouirten Tauzeiulaeen boten wenig Bemerkeiiswer-

tlics, im Febrigen aber ward für die würdige Au.s.staltnng der

Oper durch prachtvolle Decoralioiien von Briosdii und Zaehimo-

vicz und historisch getreuer Coslüme nach Decker'» Angabe

rühmlichst .Sorge getragen. — Die zweite Vorslelliing der „Iphi-

genia“ erzielte ein wo möglich noch volleres Hau.s, als die erste,

und Herr Walter brachte, wie vorauszusehen war, den Achill

zur vollsten Geltung. Production und Aufnahme waren wie bei

der ersten Aufnahme einander w ürdig. — Hof-Kapcllmci.ster Ksser,

der schon seit einigen Jahren Gluck's Ausslallungs - Oper „Ar-

mida“ für die Wiener HofbOhne bearbeitet hat, steht im ßegriffe,

diese Arbeit einer neuen zeilgemässen Revision zu unterziehen,

da höheren Orts beschlossen wurde, das neue Opernhaus mit

dieser Prachtoper zu eröffnen. — Im Carllhealer gewinnt ülfen-

bach'a „Pariser Leben“ durch Fräulein Gallnieyer als Gahriele*

neue Zugkraft. Im Theater an der WToii .scheint „die Groasher-

zogin von Gerolstein“ unsterblich werden und dem mit ihr al-

temirenden „Blaubart“, sammt der „SchOnon Helena“, gleiches

Schicksal bereiten zu wollen. Fräulein Geistinger, die uner-

setzliche Finanzminislerin Direetor Strampfer's, hatte vorge-

stern das Malheur, abztibrcnuen: eine von ihrer Magd unvor-

sichtig den Gardinen zu nahe gebrachte Lampe hatte nämlich

dieselben in Brand versetzt, und in wenig .Augenblicken war die

ganze Fiurichtiing des Boudoirs der Künstlerin ein Raub der

Flammen. Nur die Geistesgegenwart, womit sie eigenhändig den

Brand so rasch als möglich zu löschen vermochte, verhütete ein

grösseres l.'uglück, welches, da Fräulein Geistinger dem Theater

sehr nahe wohnt. unbercehenl>are Folgen hätte haben können. —
Direetor :»trninprer hat für seine mit 1. November I. J. begin-

nende Spieloper auch eiu Fräulein Langlois engagirt, eine Sän-

gerin vom llofthealer in Wiesbaden, die vorläufig im Linzer

Theater als l.eoiiore in Vcrdi's „Tioiibadour“ gaslirle und sehr

gefallen hat. — Am verflu.>-senen isonntage kam bei Gelegenheit

des ^jtiftnng.src.sles unseres Wiener Männergesnngvereins das

neueste Werk des (^hormeisters it. Weinwurm, eine .Messe für

.Männerchor, in der .Angiisliiicrkirche zur .AufTührung und fand

mit .Ausnahme des Kyrie und Gredo, die beilälligste .Anerkennung

aller Fachkeiiner. In beiden benannten Theilen der .Ales.se macht

sich zuviel weltlicher Gcs.ang.sstjl breit, doch die spateren Mess-

theile, vorzugsweise das doppelchörige Oedo und schwungvolle

Benediclus gereichen dem .Autor, der sein M erk .selbst dirigirte,

zur vollsten Fhrc. Der .Aiiffnlirung hätte eine Probe mehr we-

sriitlieh genützt, denn Chor und .Soloqnartett machlen einige

unliebsame Schwaiikiingen bemerkbar. — Der Ockonomiedirec-

tor des Burglheaters Herr Kn.ipp hat auf dem Roden des ge-

naimteu Inslituls eine .«eit 4u Jahren dort ruhende Sammlung
alter Partituren aufgefunden. Hof-Kapellmeister Fsser hat aieli

diese.» höchst interessanten Fundes bereits bemächtigt und ver-

hält es sieh damit folgenderma.xsen. Die Anzahl der Partitiurn

beträgt bei vierzig und enlballen dieselben Jene Opern, welche

vom Anfang incses Jahrhunderts bis zur Verpaehtung des Kärnth-

uerthortheiiters auf letzterem gegeben, beim .AiifliOreu der eige-

nen Verwaltung aber, als Figenihum des kais. Theaterfondes, in

das Burglheater zur Hinterlegung übertragen wurden. F.s .sind

Opern von l.esueiir, Persuis, .Mehiil, D'Alayrac, Catel, Gretry, Sa-

lieri, Gluck, Mozart, (Tierutiini, Cimarosa, die damals auf dem
Hepertoiro standen. Ncue.s Unbekanntes enthält dieser Fund
nicht und ilas Hesiiltat besteht im Wesentlichen darin, dass diese

Partituren stall im Burglheater, nunmehr wieder im Archiv des

Ilofopernllieolcrs beigescizt sein werden.

Feuilleton.
Ein Kapellmeister des siebsehnteo Jabrhonderts.

(Schluss.)

Lange hatte 5<ch der Kurfürst geweigert, seine Finwilligung

zu einer italienischen Reise zu geben; jetzt aber gab er den

wicderhidten drängenden Billen seines Kapellmeisters nach und

erlheillu IImd die Krlaubniss. Schütz's Sirebeu während dieser

Reise war nicht darauf gerichlel, ausgezeiclinete Sänger c>der

Inslrumeulislen zu gewinnen und zu engagiren, sondern vor-

nehmlich darauf, alles das, was au musikalischen Sacheri zur

Hebung der Dresdener .Musik, seines gelii-bleii eorput muttrum

insbesondere diriirn könnle, mit Eifer sich aiizueignen und wo
müglich zu erwerben. Dass zu dem lelzlereii seine Millel nicht

Weil reichen konnieii, liegt auf der Hand, aber er nahm keinen

Anstand, brdeulende Schulden dafür zu machen, in der siche-

ren Voraussetzung, dass sein kunstsinniger Gebieter ihm die
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fehlemlen MiU<‘l reichlich nnweisea wOrde. — Dn der (urcht*

hnro, nun schon seil zehn Jnhren wOthende Krie^ in Uculsch*

Innil die Grenzeti Sncliscns noch ziemlich fjnitdii;lich verschont

halle, so nnhin der Kurfürst auch keinen Ansinnd, die aiisgc*

sprocheno Hille seines Knpcilineislers zu erfüllen und ihm mit

etwas exlrnnrjinnrio zu stallen zu kommen. Kr erhicll sofort

4ni) und dann noch einmal .'100 Thnler. Dennoch aber sollten

Schütz und Sem Herr diu Flüchte dieser (jlfinzemlen Erwerbun>

^en für die Kapelle vor der Hand noch nicht geniessen, da

hold nach seiner Rückkelir Sachsen fast ganz in den .Millel-

punkt der kriegerischen Hewegungcii gerissen wurde. Die Nolh

brach herein, und schnu im folgenden Jahre war des allgemei-

nen Jammers kein Kode.

Dass unter solchen Verhältnissen von irgend welcher

Pflege der Kunst füglich nicht die Rede sein konnte, versteht

sich wohl von selbst. Wo sollte der Kurfürst wohl die Mittel

heruehmen, um das Elend einiger .Musiker und ihrer Familien

/.u mildern, haitu er docli für andere Dingo seine Gelder so

nülhig. Da war es Schütz, der überall mit Rath uml That

zu helfen, mit gütlichen üebrrredungen, mit nicht unbedeuten-

den Opfern das tiefe Elend seiner Knpellisten zu lindern wusste.

Alle seine dringemlen Vurslellungcn bei Hofe brachten es nicht

dahin, die ausgebliubenen Gehidter flüssig zu machen, und wie

weit konnten seine eigenen .Mittel reichen? Wie in allen Ver-

hältnissen, so ging die furchtbare Zeit mit eisernem Fusse

auch Ober die Musiker hinweg, und es sind herzzerreissende

Bilder, welche sich unserm Auge darbieten. Sie litten Mangel

am Nüthigsten, wendeten sich hierhin und dorthin, und die mit

so vieler .Mühe, mit so grossem FIcisso ziisammengebrachte

Kapelle wurde theilweis gesprengt. — Lieber wolle er, schreibt

Schütz, Kantor oder Organist in seinem kleinen Städllein sein,

als länger bei solchem Zustande bleiben. Er müsse, wenn

OS so fortgohe, einen Zufluchtsort anderswo suchen, denn 300

Thaler zum wenigsten habe er den armen Leuten schon vor-

geschussen.

Erst mit dom Beginn der vierziger Jahre trat eine Wen-
dung zum Besseren ein, wenn damit auch noch lange nicht

die Noth gehoben war. Schon 1641 konnte Schütz sei-

nem Herrn Vorschläge machen zur Hebung des eorptu

mutieum. Neue Mitglieder zu berufen war eine zu kostspielige

Sache, er zog daher neben den noch vorhandenen .Mitgliedern

wieder Kapell- und Instrumcnlistenknaben heran, welches .Mit-

tel allerdings das wohlfeilste und sicherste zur Wiederherstel-

lung einer neuen Kapelle sein musste. Noch mehr als der

Kurfürst interessirte sich der Kurprinz — nachmaliger Johann

Georg II. — für die Musik, und so entstand denn allgemach

wieder eine neue Kapelle, obgleich der Zustand derselben vor

Ablauf des Krieges keineswegs ein sonderlich erfreulicher zu

oennen war.

Man kann sich denken, dass sich Schütz nach Verlauf

einer solchen Zeit voll Anstrengung und .Mühe in seinem Aller

nach Ruhe sehnte, und darf sich nicht wundern, wenn er

schon .m Jaliro 1661, also hei einem .Alter von 66 Jahren,

um seine Entlassung bat. Veranlassung dazu gaben ihm haupt-

sächlich Misshelligkciten mit den Italienern, welche der Kur-

prinz zur Bildung einer eigenen Kurprinzlichen Kapelle nach

Dresden gezogen hatte. Schütz, in italienischer Wuise erfah-

ren wie Keiner, musste dazu am thätigsten mitwirken, und es

Itcl ihm schliesslich eine so bedeutende Menge von Arbeiten

zur Last, dass er seine Kräfte darunter schwinden fühlte. Er

lOlirle an, dass seiou .Augen blöde würden, die Lebenskräfte

sänken, und er möchte den in jungen Jnhren elzlicherinnnsseo

erlringlen guten .Namen bei seinem jetzigen Aller zu behaupten

sich keine.swegs zulrauen; über die DilTiculIät und Schwere

seines Amtes hätten die Gelehrten gar kein Urtheil, da auf

deutsclien Univer.silälen solch' Studium nicht getrieben werde,

Trutz aller Bitten aber liess der Kurfürst ihn nicht los, ge-

währte ihm indessen IG.}3 in seinem Schüler Clirisloph Bern-

hard einen Siib'liluleu. Si-Ilist als Joliann Georg I. 1666

starb und die Kui fürstliche Kapelle ganz in den Hintergrund

trat, zum Theil mit der bisherigen Kurprinzlichen verschmolz,

trat er als erster Kap« lluieisler auch in diese ein und stand

derselben noch volle 16 Jahre vor, wenn aucli natürlich nicht

mehr mit der allen 'Kraft und Fiisdie. In dieser ütellung aber

erwarb er sich noch die Liebe und .Achtung selbst der Italie-

ner im höchsten .Maassc, und als der 87jährige tirei« starb, be-

gleiteten ihn die Lielio, Dankbarkeit und Bewunderung aller

Freunde und Zeilgennsseo zu Grnlic. Ltz.

J o II r n a 1 - n e V u e.

N. Zlschr. f. ,M.: Herensioueii einiger Br.alims'schcn Werke,

Notizen etc. — l.prg. .Allg. .Mus.-Ztg. : Geber das l.oeliheiincr Lie-

derbuch und Gorrnd i’aiiinnnirs Ghor.albueh. Rccensionen etc. —
Signale: Ueber l.obe'a l.ehrbiirh der iiiiisikatisehcn Compositioii

(letzter Band). — Sfldd. Mus -Zig.: Sehliiss des Touri.slen-Arlikcis.

Die France iniisicate liegiiiiil einen Cyctiis von Artikeln aus

der Feder des Herrn Walter d’Huningiie mit dein Titel „Lcs .Mu-

sicien.s misärnbles“ („Die unglücklielion Musiker“', den „.Miserables““

V. Hiigü's nnehgebildet), auf welche .sie die Aufinerksamkoit der

Lc.ser zu leiten sucht. Dur ursle Artikel s,iricht von dem Schick-

sale der Urchcsteriniisiker und deckt die ganze .Misere ihres

Schicksales auf, indem er einen der gewöhnlichen ’Contrakte au-

führt, die sellist die besser Gestellten zu unterzeichnen haben.

Im zweiten, verspricht die lledarlioii. sollen die .Mittel zur .Abhülfu

der (JebelslAnde aiigezeigt, iin dritten die Jetzt in der Mode ste-

henden Opern von Meyerbecr, Gouiiod, Rossini einer strengen

Beurtheilung unterzogen werden. — Die andern Journale enthal-

ten Forlscizuiigen. — Der Mencsirel kündigt eine Reihe sehr in-

teressanter Studien an.

Nachrichten.
Berlin. In der LangiTt'seiien Oper „Die Fallier“', die in die-

ser Saison zur AiitTührimg gulaii;:l, ist die weibiiehe Hauptparthie

Frl. Friederike Grün und der Marcus Herrn Uetz ziigelhcilt worden.

BraunschweiK. 1. Abuniiemenlseoncert des Vereins für

ciassischc Musik imler Mitwirkung der Pianistin Fräulein .Mar-

Strand und des Herrn Sluckliaiiscii: Trio Op. Gü (C-inoll)

von Mcndclssolm, .Arie aus „Rnllikäppehen“ von Boieldieu, Sonate

Op. 13 No. 3 von ttectlioveii, Lieder von Selnibort und Schu-

mann und Claviersoli von Ficid, Seliumann und Sclinbcrt.

t'öln. Am 15. d fand das Coneert des Herrn Musikdirector

Hiller zmn liesleil des Duiiibaitfonds in Franküiri statt. Guter

Anderem kaiiicn darin zur AiifTüliruiig: Pns.sncaglin von Uacli,

Ave veruiii von .Mozart, Gesäuge für Fraiieiirlinr von Hiller, Ju-

bilate .Amen von Rriieli, Hymne für Sopraii.solo und Chor von

Mendelssohn etc.

Urcsdeii. Die Pianistin Fräulein .Marie Krebs gab am IG.

d. .M. ein Coneert unter .Milwirkiiiig der Herren Coucertiiieisler

Schu burt lind Schild und Frau Kniii z-Pra iise. Zur Aulfülirung

gclnngteii Ueelliovcn's Kreiilzerson.'ite, Don Jiiaii-Fautasie von

Liszt, Preliidio und Fuge von J. liaeli, Duell aus „Jessonda" von

Spolir lind Werke von Scliiiberl, .Seliiiiiiann und Weber.

— Die iiäehsleii an dem hiesigen Hoüliealer io Aussiclit

stehenden iiinsikalischen Werke sind „Ein .Mnskeiiball“ von Verdi

und „Romeo und Julia““ von Gounod.
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Balle. Der tlasslvr'sche Gesangverein brachte am 2. d. M.

Glock'a „Orpheus“ zur Auiriilirung. Die Soli halten die FrSuleins

Martini und Schilling ülieriioniiiien

I.eipslR. Das 2. Gcwniidhiiusconcert fand am 17. d. statt

und bot rolgendcs Programm: Symplumie No. 4 in D-moll von

SchumaDD, Arie aus „Taunhäuser ‘ von Wagner, 4. Clnviur-Cou-

ci-rt D-moll von Rubinstein, Ouvertüre „In memoriam“ von Sulli-

vau, Ave Maria von Reiuecke, Solostückc für Clavior von Bach,

Handel, .V,uzart und BeeÜiuveii und Lieder von Schubert und

Mendelssohn. Der gesangliche Theil war von Früuleju Scehorcr

aus Wien vertreten. Die Aushihrung der Clavierpieccn halte

Herr Anton Rubinstein Obernommen, der seinen allen Ruhm

hewAhrte. —
^ Am 21. Concert von Anton Rubinstein:

Pianulorto - Quartett von Rubinstein, Lieder von Rubinstein,

Sonate | C-moll t Op. 111 von Beethoven, Carneval von Schu-

mann, Nocturne iDcs-dur) und Scherzo (II - moll) von Chopin,

Lieder ohne Worte (F-diir, A-moll) und Capriccio (K-moll) von

Mendelssohn, Erlkönig von Liszt, Preludc und Fugue, BarcarpUe und

Etüde von Rubinstein. — l.Conccrt des Musikvcrcins „Fmicrpe“ am

22. : fest-Ouverture (Op. &U) von Volkmann, Piauoforte-Concert (Fis-

moll) von ililler (FrAulcin Skiwa ausUien), Violiu-Concert von

Ernst (Herr Wucnsch), Soloslücko fiir Pianoforte von Robert

Schumann, Seeling und Chopin (FrAiilein Skiwa aus Wien) und

Symphonie l.A-dur) von Beethoveu.

MOriitierg. OiTenbnch's „Pariser Leben“ ist auch hier mit

grossem Erfulgo in Scene gegangen und bereits rimr Mal wieder-

holt worden.

Ofm. Im Volkslhealer wurde Uflrenbach's „Cro-ssherzogin

von Gerolstein“ mit vorzüglicher Au.sstallung gegeben. Die Auf-

nahme und der Erfolg war glänzend, die .Musik gcliel ausseror-

dentlich, das Haus war bis auf den letzten Platz gelullt.

Riga. ln dieser Saison sollen hier die Opern „Wanda“ von

Doppler und „Aslorga“ von Abert in .Scene gehen.

Schwerin. 1. Abounementsconcert unter Leitung des Herrn

Hofkapollmeislcrs Schmitt uud Mitwirkung des Herrn Concert-

meislers Joachim: Ouvertüre zu „Anacreon“ von Cherubiui,

ReciL und Arie aus „Idoiueneo“ von Mozart, Violiucoucert von

Mendelssohn, Arie aus der „Schöpfung“ von Haydn, Adagio von

Spobr, Aheodlied von Schumann und Symphonie <^-dur von

Beethoven. —
Wien. Die Philharnioni.xchc GcsellscbaR wird in dieser

Saison laut vcrOlfentlichtcm Programm u. A. Wagncr’s Vorspiel zu

„Tristan und Isolde“, LacImcK.s Suite N'o. 2, „Fee Mab“ von

Berlioz, „Wallenstcin“ von Rheinberger und Symphonie in B-dur

von Volkmann zur Aufführung bringen.

— Am 27. d. giclit Rubinslcin sein 1. Concert, im No-

vember noch drei; dann .sind für den November noch 9, sage

neun Concerte von Joachim und Brahms ange.sagt, und sechs

von den verschiedenen Miisikgcscllschnllen Das macht neun-

zehn (19) Concerte im November — wie viele werden da die

nfichslen MoiiHle bringen? Welche Lust da Referent zu scinl

(Unser Correspoudent hat Reelil; aber w ir dnrfen die Bemerkung

nicht unicrdriickrn, da.«» eine soictie V.as.se Concerte bedeuten-

der Künstler auf einen regen Sinn, auf lliälige Theilnahme des

Publikums schliesiien lässt, den wir in Berlin leider vermissen!}

Paria. Adeliua Pa Ui hat sich mit Gustav Du re, dem be-

rOhniten /eichner der llhi.slrationen zur Bibel, zu Daote's Divina

Comedia und zum Don Quixote, verlobt.

— Hiesige Zeitungen erzählen von einer romantischen und

guten Thal, welche zwei berühmte Küii.sllerinneu: die Ristori

und Madame de Lagrauge gclhan haben. Der Schauplatz war

der Ocean. Die beiden Damen fuhren nach Amerika; ein Sturm

überkam das Schilf und ein Passagier Del dabei iu’s Meer. Die

beiden Damen veranstalteten am Bord des Schifles ein Concert

für seine Wittwe uitd Kinder. Die Riatori declamirle das Lebewohl

Jolianaa's und eine Scene ans „Marin Stuart“, beide den Schil-

ler'scheu Dramen entnommen uud übersetzt, Madame Lagrange

szuig eine Arie aus „Robert“ uud aus dem „Barbier“. Die Ein-

nahme betrug 13U0 Franken. Der Capitaiii des Dampfschilfes

^Europc“ trug als braver Manu das seinige zum Gelingen dieser

schönen That bei; er bewirthete auf seine Kosten die Concert-

besucher mit Erfriscbungeu.

— Die alte See.<^chiango — das Piauo Beethoveu's in Klau-

senburg — die nach der Notiz unseres Blattes sofort aus deut-

schen Blättern verschwand, taucht jetzt in den Pariser Zeitungen

wieder auf. Es wäre originell, wenn irgend ein Raritäten sam-

melnder Franzose auf diesen Zupf anbissc!

— Die Theater sind noch immer übervoll, die Einnahmen

grösser als Je; die Anzahl der Fremden, welche die Ausstellung

besuchen, ist eher im Zu- als im Abnehmen begriffen.

— Die Gazette des Elrangers (Fremdcnblatt) bemerkt beisseud,

aber sehr richtig, dass in der grossen Stadl Paris, in dem Paris

des Herrn Han.ssinann (des Präfecten, der sehr viel bauen li.sst)

Mozart und Reethoven dem grossen Publikum nur in dem Lo-

cale vorgeführt werden können, das ur.sprOnglicIi für dressirte

Pferde und Kunstreiter gebaut wurde. Die Concerts populaires

Anden bekanntlich in diesem Cirque Napoleon statt. In diesem

Jahre können sic nicht einmal zur gewöhnlichen Zeit beginnen

weil noch Japaue.siscbe .Säbelverschlinger uud sonstige Kunststück-

macher das Local bis zum Ende der Aus.stellung gcmielhet ha-

ben. Die Concerte werden also erst am B. November ihren

Anfang nehmen. Das Athenäum war auch nicht zu erlangen.

Dort werden jetzt Comödien aufgeführt werden mit Fräulein

Susanne Lagier, der Rivalin der Theresa.

— Die komische Oper bereitet eine neue Oper von Auber

vor: der provisorische Titel derselben ist „Helene“.

— Die ersten Vorstellungen der „Grossherzogin von Gerol-

stein haben 709,200 Francs (2ÜO,0(X) Tbolerl eingetragen; davon

kommen beiläufig 11,(100 Thaler auf den Theil OfTcnbach’s des

Componisten, uud eben soviel auf den Libretto-Verfasser.

ropenbogen. Eine neue Oper von Hartmann „Das Erleu-

mädchen“ ist hier in Vorbereitung.

Horrns ln der Pergola wird der „Nordstern“ von .Meyer-

beer, im Teatro Rossini „Die Zigeuner“ von Fioravauti einstudirt;

auch siebt im Laufe des .Monats die .Aufführung der „Grossher-

zogin von Gerolstein“ von Offcuboch In französischer Sprache

von der Truppe Gregoiro bevor.

Mailand. Im Carcano - Theater folgen die Vorstellungen

der Oper „Jone“ von Petrella mit sich steigerndem Beifall, der

ebenso durch die Schönheit der Musik wie durch die vorzügli-

che Ausführung hervorgerufen wird. Aul derselben Bühne (luden

bereits diu Orchesirrproben zum „Faust“ von Gounod statt.

Neapel. Im Teatro San Carlo haben die Proben zur „.Afri-

kanerin“ begonnen. Die Haiipikräne sind schon am Platze, als:

(die Palmieri, die ^ieh.s, Colonnese, Pandollini und Villani.

Triest. Die „Afrikanerin“ gefällt immer mehr. Das Thea-

ter ist .stets gedrängt voll, die Ausführung lässt nichts zu wün-

schen übrig. .Alle Journale stimmen namentlicb in den Lobe.s-

erhebungen über die vortrefliiehe Leistung der Säugeriu .Maria

Dost in als Sclica überein.

Wararbau. Am 10. d. ist hier der als Componisl rühmlichst

bekannte J. F. Dobrzynaki pülzlich gestorben.

Unter A'crantw Örtlichkeit von E. Ruck.
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Neue Hnsikalieu
«US dem Verlage von

BREITKOPF 6i HÄRTEL in Leipzig.
Tkir Sgr.

Beelbovrn, l>. v. Harci«. alU tarc* aus „Die Huinen

von Ailien Op. 113. .Arrangement für das Pinnororte

allein von F. Brissicr — 6

— — Dasselbe. Arrang. frtr das Pianorortc zu 4 Hün-

den von F. Hrisslcr — 74

David, l'erd Die hohe Schal« des Tiolinspiels. Werke
lienihmler .Mei.sler des 17. und 13. Jalirlinnderts. Zum
Gebrauch am Consenalorium der Musik in I.eipzig

und zum oneiUliehen Vortrag fiir Violine und Piano-

forto bearbeitet und herausgegeben.

No. 13. VIUlII, Ciaccüim, G-nioll 16
- 14. Locatelli, Sonnte. G-moll — 26

• 15. GeraiDlanl. Sonnte, C-mnII 1 7|

DreDzebach, K. 6 Bagatellen filr <lns Pianoforto. Op. 13 — 25

Handel, O F. Concerl« filr Orgel oder Pinnororte, fOr

das Piauoforte zu 4 llilndeii bearb. von G. A. Thomas.
No. 4. F-diir 1 Thlr. No. 5. F-diir 17j Sgr. No. 6. B-dur — 22^

Haydn. Jos Symphonien l'nriitur. Zweiter Bnnd. No. 7

bis 12. KlegBiit brochirt 3 1.5

Mozart, V\ .\. Variationen for dns Pinnororte. None

sorglTdlig revidirle .Ausgabe. No. 1 — 17. Kleg. broeb. 2

Tauberi, Krnal Hd. Lose Blätter. 12 kleine Clavierstncke — 25

Novasendong No. 9
von

B. J^CÜotrs Hölllieil in Mainz.
Thlr. Sgr.

Agosty, Fl llomeo el Jnlielte (Opera de Gonnod) Valse-

Ariclle . .

Cramer. II. Potpourris No. U>9, La grnnde Dnebe.sse

de Gerol.slein —
Duveniny, J. H Ln Cba.s.sc nnx pnpillons, Fnntaisio,

Op. 2S5 ~
Hodefroid.F .Mignon regretlant so patrie, Fantaisie, Op. 130 — 16

— — Mcniiet du roi, Op. 137 — 12J

He.aa, J. t'h Styrienne, Priere et Bereense de Mignon — 15

— — Bnrcarolle de l'opera Oberon de C. M. de Weber — 12J

— Ln Molinarn, Morcenu de eoneours — 124

Keticrer, FL Non torno! .Melodiu de .Mallei, Traiiscript.

variee, Op. 20.s — 121

.Mignon, Fantaisie brillante, Op. 20*J — 174

— — Le Disert, Fantaisie brillante, Op. 210 — 20

— — Orphee anx Fhifers, Faiitnisie brillante, Op. 211 — 17j

— — Fantaisie snr La grnnde Duehesse de G., Op. 214 — 17J

KrttKer, \V. Mignou de Thomas, Fant. Tranac. Op. 142 — 17J

Raff. i. Fest-Mar.«eh, Op 133 — 15

Ravlaa, II. Premier Concerto, Op. l!3 1 17|

ScbOltzel. A. Josephinen-Polka, Op. 43 — 7)

— — Liebe.ssehucn, Polka, Op. 45 . .
— 6

Reycr. FVrd. Revue inilodiqne ä 4 mnin.s, Op. 112.

No. 53, Verdi Don Carlos — 17|

Lefebnre-VVely. Ballade, Op. 172 h 4 mnins .... — 121

Welff, Kd. Heminiscenres de Zildn, Duo brillante a 4

inain.s, "p, 273 — 22|

Hregoir, J. dt i.roiiard, II. Dun de l'opera llomeo el

Julielle de Gonnod p. Piano et Vlu. (31"' Livre de Duo.s) 1 5

Brrlot, <'li. de. Les F.ehos, Fantaisie potir VIn. avec

Piano, Op. 125 — 174

Uaacla, l'h. 3 Duos brillantes et eleg. ponr Violon et

Violoneelle. Op. lOK No. 4 Norma et Sonnamb., No. 5

L'Klisire d'am., No. t> Dame bl — 15

— — L’l'tile el L’Agreable, 24 Melodics l'aciles ponr

Violon avec Piano, op. 11.5, Suite 1 und 2 . . . a 1 —
Bolaaeatiz, J. Airs populaires Vnlloiis p. Vlle. av. Piano — 15

Coenen. J. M. Syniplionie cu Si-inineur ä gr. Orcheslre

Partition en 3* 3 7|
Stimmen R 12^

ObertbQr, C. Rübezahl, Onverlnre für grüs.><es Orchester

Op. 82, Partitur in 3* 1 124

Stimmen 3 6

Kaser, II. 3 Lieder für 1 Siugslimnio mit Pianorortebe-

gleiliing, Op. 72. (Einzeln Nö. 1—3 ä 5 und 7J Sgr.). — 20

Taaberl, W Stnriu und Frieden TOr gemischten Chor,

Op. 148. Partitur, Clavicr-Auszng und Singslinimen 1 6
iDStrumental-Stimmen — 124

Winlerhrrger, .A. 3 Gesänge TOr 1 Singstimme mit

Pianororlebcgleilnng, Op. 1.5 - 221

Zedller, A. 3 Lieder für Sopr. Op. 22, (einz. No. 1—3
a 5 und ?4l — 20

l.yre frnii(ofse.

No. 1111. Jardin, F. de. Je n'aimais pas .... — 5

1112. Ceappens. V. 0 ina Merc ....... — 6

1113. ISercier, V. Marie Stuart — 7J

• 1114 Deoefve, P. L.s Barque — 74
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Benedict, J. Op. 30. „Wo diu Biene sangt“. Traiiscr.

für Piano — 20

Brandels, Fr Op. 11. Denxieme .Scherzo ponr Piano — 121

— — Op. 15. A la .Masurqne. Caprice brillant p. Piano — I24

C'oncoue. i. Op. 3 II. 11. Praktische Gesang •Schule.
5 Mene in 1 lid. geh .... netto 2 74

Hlinka, tl. Souvenir de Petersbourg. Cah. 1. Deux
Mazurkas. Cab. 2. Ln Separnlioii d — 7}

Ooldbeck. R Op. 31. „Lilie“. Polka-Mazourka ä 4 ms. — 10

tirueiieveii, F)d. ijnnlnor ponr deiix Violons, .Alto et Vlle. 1 15

lluinmei, J. Op. 74. Grosses Septett in D.moll für

Pinnororte. Solo-Aiisgnbe von Fr. Liszt 2 —
Krng, D. >>p 63. Le petit Repertoire de l'Opcra poiir

Piano. |N. F. von Fradel.i No. 23. Rigoletto de Verdi.

No. 31. Gilana de Balle • — 7}

Op. 73. Le petit Repertoire pupulnire uour Piano
d 4 m.s. No. 13 Rondo de Ricci. Vnlse. No. 14. .Mar-

seillaise. Fantaisie d — 10

Mills, s. B. Op. 13. Grande Polonaise militaire p. Piano — 15

— — Op. 17. Fantaisie dramatique sur Faust de Gonnod 1 —
.MBIIer, (L F. \V. Op. 54. Wackernagel's Weinbiicblein.

Neun Chüre lür MÄnucrslininien. Hell 3. Bescheidene
Bitte. Das Feuer. Vivat. Part, und Miumien . . — 27}

— — Op. 33. Sonnlag-.Morgeu. Für viersliinniigen .Mfiu-

nerebor und Soluslimmeu mit Begleitung von Clariiict-

len, llOrnorn und Fagollen. Part, und Stimmen . . 15
Pfeiffer, Osr. Op. 27. Dinurnh de Meyerbeer, Para-

phrase de Concert — 15
— - Op.^ 23. I.'nir de Soinnieil. Schlummer- Arie de

.Auber. Trnnscriplion — 7|

Raff, Joarb. Op. 53. Duo lür Pianulorle und Violine.

2. verbesserte Aullage . 1 20

Scbiniit, J. Op. 253. Le Debüt du jenne Pianiste. Douze

.Morceaiix iuslrnctirs sur des 'llidmes populaires. No. 3.

Die Heiinatb von Krebs. No. 10. Die letzte Kose.

Volkslied a — 10
— — Erinnerung an Wien. Sechs Tanz - RoodiAos im

leichten Style für Pianororle. No. .5. Hommage d Lan-

ner. Roniliuo. Op. 172. No. 3. Iniroduclion und Ron-

dino Ober Slrauss' F^lisabclh-Walzer. Op. 187. N. .A. d — 10

Schobert, (' Romeo et Jubelte de Gonnod. Arrangement
ponr Piano. No. 1. Bouquet de Melodie (Potpourri) — 15

No. 2. Val.se elegant — 7J
- 3. Polka-Mazurka — 7|

>'els, Cb. Op. 73 Les Beiles des Etats-Cnis d'Amerique.
5 Morceaux cnractcristiques pour Piano.

No. 3. La Belle de l'Est. Polka nationale — 10
- 4. La Belle de l'Ouesl. Grande Valse — 15
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Des Ideal, der dunkle Traum in der Brust der Zeit,

nimmt Gestalt an. Das Genie, seine Menschwerdung, er-

scheint und bricht neue Bahnen. Divinatorisch greift es

alle nach Entwickelung begierigen Culturalome seiner Zeit

zusammen und rOckt mit der Sicherheit eines Naturgesetzes

vor. Seiner Gewalt weichen zuletzt auch die sprödesten

Elemente de.s Widerstandes; wie das Meer schleift es sich

im Nothfall seinen Weg durch einen Wall von Steinen.

Es tritt der Moment ein, wo jede andere Richtung, als die

von ihr eingescliingene, ganz unmöglich erscheint. Alles

Bedeutende, nicht nur die Erkenntniss, auch der Enthusias-

mus der Jugend schliesst sich ihm nn; seine befruchtende

Kraft wird durcli tausend CanAle immer tiefer in die allge-

meine Cullnr hineingelragen. .\ber nicht allen Genies ist,

wie Ant. Springer trelfend von Rafael sagt, „das Wesen

der Schönheit als persönliche Eigenschaft angeboren*’, und

nur das Schöne ist unslerbiich. So sitzt ein Zeitalter Ober

dem anderen zu Gericiit: alles Vergängliche, alle irdische

Schlacke wird von ihm abgeslossen, nur die iin reinen

Feuer der SohOnlieit erhdrtele Kunst legt ihr unsterblich

Theil wieder als Angebinde in die Wiege der neuen Zeit.

Ist eine Kunstrichtung gesund, so umfasst ihr Volumen im-

mer den Extract aller lebensfAliigen Elemente ihrer Vor-

gAngerin; ist sie ungesund und hohl, so IrAgt ihre Abstam-

mungslosigkeit den Keim der VergAnglichkeit in S'Ch. Nach

Bach und Beethoven giebt es keine bedeulende Erscheinung

in unserer Kunst, deren Kern sich nicht nn jene anlelinte;

selbst isolirte PhAnomene, wie Chopin. wAren ohne sie gar

nicht zu conslruiren. in Schiiinniin und .Mendelssohn cul-

minireo die Extracte unserer ganzen modernen Bildung; so-

weit sie und ihre Schulen aber auch auseinander gehen, ihre

eigentliche Substanz ist dieselbe, nur bis zu solchem Grade
individualisirt, dass sie beim ersten Bliek zweien Welten mit

verschiedenen Culluren anzngnhören scheinen.

Es giebt nur zwei Wege, Kunst zu treiben. Man ist

entweder Genie — in diesem Falle Qbernimmt die Natur
selbst die FOhrung, und die Aufgabe wird darin bestehen,
das Besondere zum Allgemeinen, d h. das persönlich .An-

geborene zum Universellen tu erheben — oder men wird
mit einem mittleren Maass von Fähigkeiten in eine Rich-
tung der Zeit hineingeboren. in welchem Falle es umge-
kehrt gilt, aus dem Allgemeinen das Besondere io sieh dar-

zustellen. Für diesen letzteren Zweck wird der innigste

Anschluss nn die unmittelbare Gegenwart der KunsL al.s

das zunächst Gegebene, gewiss gOnstig sein. Jugend er-

greift leicht und lebhaft Partei, und hat meist starken

Hang zum Ausschliesslichen. Man soll die Einseitigkeit,

weil sie unter Umständen zur Isolirtheit fOhren kann, nicht

fOrchlen. denn sie macht stark. Vielseitigkeit und Huma-
iiitäl sind die schönen Vorrechte des .Alters, und wachsen
auf einem gesunden Boden rasch nach, wenn er die Cultur

einer kräftigen Liebe erfahren hat. Aus dem Einseitigen

zum Vielseitigen, das ist der We«; nicht umgekehrt. Wer
die Entwickelung junger Künstler verfolgt hat, wird häufig

die ßeinerkiiiig gemacht haben, dass der Weg der Kunst-
geschichte von dem Einzelnen oft umgekehrt zurQckgelegt

wird. Schumaniiianer pflegen erst durch eine Reihe von
Entwickelungen zu Bachianern zu werden: sicherlich kom-
men sie alle dahin, während der Bachianer viel seltener

bis zu Schumann vordringt. .Männer, die sich viel mit

Erziehung bescliAfligl, werden gewiss häufig beobach-

tet haben, wie selbst das Verständuiss (Qr Mozart und

44

^ lieber KoD^trlchtangen in der Hfnsik.
Von

Xao-tuLl«
(Bchluse.)

Wir kommen zu einem zweiten Hauptpunkt dieser Un-
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Haydn erst nach der Feuertaufe Beethoven's erstehen wollte.

Soviel nAher stehen noch der Zeit, wo die Beethoven’-

sehen Gedanken die halbe Welt zu beherrschen begannen,

und ihrem Oberall fluthenden Einfluss sich keine, wie immer
geartete Menschenseele, entziehen konnte. Hiermit soll na-

türlich nicht im entferntesten das Recht des allgemein ac-

ceplirteii Entwickelungsganges bestritten werden. NVir spü-

ren nur den t'rsachen eines Phänenaen» nach, das immerhin

interessant genug isf, uro einmal beobaditel zu wArdan.

und es lässt steh bei einem Streif Aber aeintf Bereohtigung

wohl zu seinen Gunsten sagen, dass es — Ingegabeft, Al-

len Kräften sei nur ein bestimmtes Maass zuerkannt — im

Nothfalle gerathener ist, lieber ein Stück Alterthum dran

zu setzen, als seine eigene Zeit nicht zu verstehen und in

ihr als Fremder zu leben. Wir haben in der Kunst ja

keinen Parochialzwang; ist das sicherste Mittel, die Kunst

allgemein zu fassen, wahrscheinlich also die Anknüpfung

an ihre jüngst bedeutendste Periode, so ist desshalb die

Freiheit, die Leitsterne seines Glaubens an einem anderen

Himmel zu suchen. Niemandem verkümmert.

Es ist ein grosser Fehler unseres heutigen künstleri-

schen Parleilebens, dass es an den nüthigen Mittelstellungen

fehlt, ln der Kunst wie in der Politik kOnnen die extre-

men Richlungeit nur durch die Vermittelung von Zwischen-

fractionen zu einem Compromiss gelangen. Lnd auf eine

Verständigung kommt es schliesslich doch an. Keiner ver-

nünftigen Partei katm daran liegen, io starrer Isolirung zu

verharren. Das vornehme Ablehnen einer Richtung, die

man vielleicht nur ganz fragmentarisch kennt, ist nicht nur

unfreundlich, sondern auch ungerecht. Die echte Kunst-

liebe schreckt nicht vor jeder Berührung mit etwas ihr zu-

nächst Fremdem. L'iibequemem zurück; sie erforscht mit

gl ' ni Willen, was sie denn eigentlich von diesen Erschei-

nungen trennt, und socfil em liebenswürdiges Verhällniss

zu ihnen anzubahnen. Es soll ja Niemandem seine Ueber-

zeugung geraubt werden, aber cs ist nicht recht abzusehen«

was bei einer gegenseitigen SchrolTheit, die ihren Grund

in einem wunderlichen Brei von Bequemlichkeit. Urtheiis-

angst und Eigendünkel hat, für Kunst und Künstler

schliesslich herauskommen soll. Oder glaubt man etwa,

das Todlschweigen einer Partei wäre ein richtiges, diplo-

matisches Manoeiivre? im Gegentheil. Je mehr eine Co-

terio genülhigt wird, mitten im Gewühl Posten zu fassen,

desto mehr wird ihre Lebensfähigkeit auf die Probe gestellt.

Eine Truppe, die nie im Feuer gestanden hat, kenn den

Ruf ihrer Unüberwindlichkeit viel länger hehauplen. Ein-

mal im Kampfe, schleifen die Triebräder des allgemeinen

Ortliails alle eingebildeten Forcen, allen falschen Facetten-

glanz rasch herunter. Man mag sich «nr sogenannten neu-

deutschen Schule im Princip verhallen, wie men will: igno-

riren lässt sie sich nicht, und es verrät h nur eine traurige

.Aeiigstliclikeit unseres Öffentlichen Musiklebens, wenn man
die Hauptwerke derselben einfach von der Tagesordnung
stn-ichl. Wenn die meisten unserer Hofkapellen und ste-

henden Orchester lieber die Haydn’sche Sinfonie mililaire

zum hunderlslen Male spielen, als ein Stück von Raff,

Vulkmann, Brahms, Berliot u. A„ so liegt das daran, dass

sie sich weniger im eigentlichen Musiziren, als in virtuoser

Darstellung gefallen. .Auf die Werke der neudeutschen

Schule, zu der jene Männer grOsstenIheils nicht gehören,

lassen sie sich noch schwerer ein.

War nun vor wenigen Jahren noch jeder Versuch einer

Aussöhnung mit jener Schule durch einen gewissen calego-

rischen Ton derselben auch einem wirklich Wohlwollen-

den verleidet, mochte man sich auf die Sturm- und Drang-

spräche jener Journalistik und ihr Pochen auf Congeniali-

tät nicht einlassen. so muss doch jetzt zugegeben werden,

dass diu Partei seitdem viel von ihrer Percynaiiir abgelegt

hat, viel uiilder, versöhnlicher und ruhiger geworden ist.

Die Zeit dürfte wohl gekommen sein, von beiden Seilen

einen Schritt des Entgegenkommens zu thun, denn eine

Zerklüftung, wie die gegenwärtige, kOnnen nur diejenigen

zu conserviren wünschen, welche aus dem Hader Capital

schlagen. Wem die Kunst über den Künstlern steht, wem
allein an der Fortentwickelung des Ganzen gelegen ist, der

wird von einem grossen Streben, selbst wenn es irrig sein

sollte, immer mit Achlurtg reden, uud Achtung, gegetisei-

lige Achtung thut uns nolli.

Geber einen Punkt wird freilich zwischen den Neu-

deutschen und ihren Gegnern sciHverlich jemals eine Ver-

einigung erzielt werden. Wenn Kant in der Vorrede zur

Kritik der reinen Vernunft bemerkt: „es sei nicht Vermeh-

rung, sondern Verunstaltung der Wissenschaft, wenn man
ihre Grei>zen in einander laufen lässt“, so gilt dies auch

von den Künsten. .Mit dem Tone denken, oder, was das-

selbe ist, Gedanken wiedergeben wollen, das ist g.-mt ebenso

sitinio.s, als einen Nonenaccord in Marmor bauen, oder ein

Distichon malen zu wollen. Es wird immer ein Zeichen

von Impotenz sein, wenn eine Kunst, statt aus sich selbst

gesund zu schaffen, an ihren Grenzen cnideckungssüchlig

herumflallert und Streifzüge auf Gebiete unternimmt, für

welche sie keine Legitimation besitzt. Aber man dari

nicht vergessen, dass sieb aus solchen Experimenten immer
ein positiver Gewinn für die Kunsterkenntniss herausslellt,

und dass sich viele Arbeiten dieser Art nicht wegen,
sondern trotz ihres Programms geniessen lassen. Der —
wenn man den Ausdruck gestalten will — morose Faustis-

mus, welcher einigen jener Herren aiiklebt, hat ganz beson-

ders dazu beigetrageu, ihr Streben zu üiscredilircii, und vor

ihren philosophisch aufgebauschlen Theorieeti eine wahre
Gespensterangst zu verbreiten.

Ob unserer Zeit Oberliaiipl ein grosser reformelorischer

Rertif hn Bereich der Künsl« beachiedAti ist, darüber steht

der Gegenwart kein GrHieil zu. W'ahrscheinlich sind es

die sozialen und politischen Fragen, welche zunächst einer

grossen Lösung entgegen gehen. Von ihrer Entscheidung

wird euch des Loos aller volksthümlichen Kunst abhängig

sein. Bis dahin wird sich alles Ringen derselben, so be-

deutungsvoll einzelne Erscheinungen auch in's Gewicht zu

fallen scheinen, mehr auf ein Vor.^ipiel beschränken, dem
das eigentliche Kunstwerk der Zukunft erst folgen soll.

Der gro.sse Streit zwischen Realismus und Idealismus, an

dem unsere Kunst wie die bildende parlizipirt, wird sich,

nachdem die feindlichen Richtungen ihre Tendenzen ausge-

kampft haben, vermulhlich in der Gestalt eines universellen

Künstlers, wie Beethoven es einst war, zum Erstaunen Al-

ler beilegen. Gnierdessen wollen wir Alle, ob gross ob
klein, dahin Iraciilcn, dns Band, welches uns brüderlich

umschlingt, nicht zu zerreissen, sondern es heilig zu hal-

ten als ein Gut, welches die ewige Liebe auch dem Ein-

samsten unter uns als letzten Hall mitgegeben hat.

Recension.
Wüerst. R. Die Elementor-Theorie der Musik und die

Lelire von den Accorden. Berlin, Ed. Bote & G. Bock.

Vorliegendes Lehrbuch von dem als tüchtigen Musiker

und Lehrer der Theorie anerkannten und bewährten Herrn

Musikdireclor Wüerst macht sich vermöge seiner zwei-

fellosen Nützlichkeit wärnisler Empfehlung werth. Der Ver-

fasser bemerkt in seiner Vorrede, dass er sich bewusst sei,

nicht eigentlich Neues zu bielen, was die Sach« anlange.

Dies möchte auch wohl bei den. dem Werkelten in Rede
mannigfach vorangegangonen Arbeiten gleichen Faches
schwerlich zu ermöglichen gewesen sein. Aber die Fas-

sung im Allgemeinen, sowie dns Arrangement der betreffen-

den wissenschaftlichen Belehrungen ist jedenfalls neu.
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und wohl allein den Erfahrungen zu danken, welche Herr

Waerst während seines langjährigen Unterrichlens sich er-

worben, in Bezug auf eine Methode, die den Schülern das

Versländfiiss der jedem Musikireibenden unenibehrlichen

Vorstudien auf die leichteste, möglichst mühelose und schnell

fOrderndsle Weise zu eigen zu machen, im Staude sei;

Vortheile, die nicht hoch genug zu veranschlagen sind bei

dein trockenen Erlernen der .AnfangsgrOnde. Der Inhalt

des belrefTendi'n Büchleins umfasst die Ijehre über: Tonna-
men, Tonsysiem. Keiintniss der verschiedenen Schlüssel, der

Tactarten und Tonarten etc. Hieran schlicsst sich die

Accorden-Lehre. Die Kenntuiss der Accorde, wie die feh-

lerfreie Verbindung derselben lehrt der Verfasser wissen-

schaftlich klar und praclisch, alles Ueberilüssige vermeidend,

und führt so den Lernenden sicher und schnell vorwärts.

Die Beispiele, als bezilTerie Bässe — im .Anhang gegeben
— Oben besonders den Schüler, fehlerhafte Fortschreitun-

gen leicht vermeiden zu lernen. Die Vorzüge des Wüersr-
schen Werkcheiis bestehen sonach in der zusammengefass-

ten Kürze und Klarheit des G*-hotenen. In der neuen Aca>

deinie dar Tonkunst und am Conservatoriiim der Musik in

Berlin ist dasselbe bereits eingeführt; seine vorzüglichen

Eigenschaften, die ihm in Seminarien und Miisikinstituten

aohnell Eingang verschaffen werden, macheu es ausserdem,

wie kaum ein anderes, zu leicht fasslichem Selbstunterricht

und für Vorgeschrittenere zu bequemer Repetition geeignet.

Wie der geistig« Theil dieser für Lehrende und Lernende

gewiss gleich willkommenen (iahe jeden an ihre Bezeich-

nung zu machenden .Anspruch erfüllt, so lässt auch die

Ausstattung derselben seitens der Verleger nichts zu wün-
schen übrig, und berechtigt sic somit, von jedem gebilde-

ten Musiker dem Publikum zu recht vielfacher Benutzung

bestens empfohlen zu werden. Friedrich Kiel.

Berlin.

Revue.
(Künigl. Opernhaus.) Die Künigl. Oper gab in vernossc-

uer Worbe fünf Vorslellungco, sämmtlich bei ganz vollem

Hause. .Am 21. war Mcyerbeer's „Prophet“ mit Herrn Nie-
manii als Johann, den Damen Jachmanu und Bürnor als

Fides und Bertha. Am 22. „Troubadour“ mit den Damen

Lucca und v. Edelsberg, den Herren Wachtel und Betz;

bei einer derartig brillanten Beietzung der vier Hauptparthieen

eracheint die Ziii^kralt der Oper natürlich; es ist aber auch be-

greiflich, das.s mit solchen Stimmkräften jede Cuncurreiiz einer

italienischen Oporngesellschaft scheitern muss. Einen beson-

deren Triumph feierte wieder Herr Wachtel mit der Fiiiai-

ätretta des 3. Acts, der Künstler wurde nach derselben drei

Mal stürmisch gerufen. Am 26. fand die huudertsle Vor-

«ilellunu von Gounod'.s ,, .Margarethe“ statt. Darf ein solches

Jubiläum au sich schon als äoltenbcit gelten, so erinnern wir

uns unter den Werken der Gattung keines, welcties einen

Ehrentau der Art in sn kurzer Zeit — noch nicht lOof volle

Jahre — feiern durfte. „Morgarettie“ wurde im Theätrn lyrique

zu Paris am 11). März |H5Ü zum ersten Male gegeben und

«rschien, nachdem das Hufthealer in Darmstadl sie vnrgeführt,

bei uns am 5. Januar 1863. Der grosse Erfolg war am

arsten Abende vollständig conslalirt, er bat sich durch hundert

Vorstellungen huwälirl; Gouiiud's Oper gehört hier wie üherall

zu- den gerogesehendsteii Werken des Rcperloirs; es giebt

kaum eine Sängeriii von Bedeutung, welche die Parlhie der

Margarethe nicht zu ihren Parade- und Gastrollen zählte. An-

gesichts dieser Thalsachen. die wir übrigens an dieser Stelle

.oft und ausführlich begründet haben, bleibt uns für heule

Ober des Werk selbst nichts mehr zu sagen. Giebt es schon

unendlich viele Musiker, deren Namoo und Werke über ihren

engeren Wirkungskreis nicht hinaus kommeu, wenige, die sich

im gröesereii Valerlande eines Rufes erfreuen, so muss ein

Muaiker, der io der ganzen Welt bekannt und beliebt wird,

denn doch in einer Sprache zu reden verstehen, die von be-

sonderem Talent iiispirirt, gefällt und fesselt. Eine solche

Sprache lässt sich nicht leiireii und nicht lernen, sie ist ein

Geschenk der Vorseliung. Gouimirs „Margarethe“, in Deutsch-

land schon vor ihrer AulTüliruag von Juurnnlarlikvlii .verfeiiml

und gasloinigt , ist siegreich hervorgegangen und feiert iiir

Jubiläum der hundertsten Darstellung, während jene Joiirnal-

artikel mit sammt ilircn Schreibern vergessen sind. Nehmen
wir als Gegensatz zu der Laufbahn der „Margarollie“ so

manche andre deutsche Oper, welche an irgend einem Orte

unseres Vaterlnndcs unter dem Bvistnode von Lobi|iinlm und

Weilirnucli spendeuden Freunden geboren und getnuft, durch

ellenlange Reclaiiieii als Kunstwerk hohen Ranges hiiigeslellt

wird und sich dennoch keinen Erfolg zu erriiigen vermag, so

dass sie nach wenigen Versuchs - AulTührungeii wieder ver-

schwindet — so lässt sich aus alle diesem doch manche gute

Lehre ziehen. Vor Allem aber wünschten wir, dass die dout-

scheo Compoiiisteo dm grossen Erfolg der „.Marg-nrethe“ rich-

tig würdigten; dass sie endlich die Nuihwoiidigkcit einsniien,

dass derjenige, welcher für die Bühne schreiben will, die Bühne

auch kennen lernen muss, und doss die Wirkung für den Coii-

zerlsaal und iQr die Böhne in sich s.ehr verschieden ist, dass

die Bühne ganz andern Forderungen stellt als der Concertsnal.

Bei den hiesigen Imiidort Vorstellungen der „Margarethe“ li.nl

Frau Lucca die Titelrolle 46 Mal gesungen, Frau llarriers-

Wippern 27, Fräulein .Artül 8 Mnl, ausserdem die Oaiimii

Schmidt, Spohr, Horiiia, Orgeni, Garthe, Roiss,

Borchers-Li ta. Die Martha wurde io sämmtlichen tiunderl

.Abenden von Fräulein Gey gegeben. Als Siebvl flndeu wir

die verstorbene De Ahna 67 Mal, Fräulein Gericke (jetzt

Frau Trunk) 21 Mal, ausserdem die Domen Bahr, Grün,
Frieb, Wilde, Himela. Den Faust snng Herr Woworsky
77 Mal, Herr Krüger 17, Herr Nicmann 5 und Herr Hiin-

mer 1 Mnl. .M.s Mephisto wirkte Herr Salomon 60 .Mal,

Herr Liudeck I Mal; als Veleiilin Herr Betz 66 Mnl, ousser-

dem die Herren Basse, Laug, Neiimnnn. Die hundertste

Vorstellung war keine ungetrübte; Frau Lucca erkrankte

plötzlich, führte jedoch, um keine Störung zu verursachen, die

Parlhie zu End«, freilich «her nicht in der gewohnten glfinzen-

den Weise; ausserdem blieb die Kirchenscene ganz fort.

— Am 26. wurde Gluck's „Iphigonia in .Aulis“ nach fünfzehn -

jähriger Pause, wieder nufgefihrl. Wir werden diesem un-

sterblichen Werke, das hei seinem Ersctiemen in Frankreich

als der Wendepunkt in der dramatischen .Musik bezeichnet

wurde, demnächst eine eingeh<‘iido Analyse widmen; hier wol-

len wir nur unsere Meinung dahin ausspreclien, dass die „Iphi-

genie in .Aulis“ vielleicht nicht den dauernden Erfolg iiiif der

Bühne behalten wird, dessen die „Iplngenia auf Tauris“ .sicher

ist, Weil diese durch die lyrischen Momente, durch die wecli-

aclndenSiliiatioueii demOpcni-Piiblikuiii zugänglicher ist, als jene,

die ihrer Wahrheit antiken Prncht höchste Aufmerksamkeit und

hohes Kuiisiversländniss in .Anspruch nimmt. Um so mehr

sind wir der Königl. Intendanz zu Danke verpflichtet, dass sie,

nur das Interesse der Kunst iiii .Augo behaltend , die sehr

schwere Oper wieder dem Repi-rlnir einverlcihte, und ihr eine

Sorgfalt widmete, wndiirrli die .AiilTOhrung eine der herrlich-

sten ward, die wir im Küingl. Opernhause gesehen haben. Alle

Darstellenden rangen um die Pnliiia und jeder schien sie in

aeinee Haupt-Scene gewonnen zu liaben Hr. Betz als Agnmeiiimin

44 *
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war ganz auagezekhoet im Spiel und Gesang, sein grosses

Recitativ im zweiten Acte ist besonders hervorzuheben, weit

es, gegeiiQber der jetzigen Recitativtorm , zu den schwersten

Aufgaben gehört, weiche einem SSnger gestellt werden. Wör*

dig ihm zur Seite stand Herr Nieroann als Achill — er war

ganz der ungebfindigte Peleiade, dessen Zorn Homer besingt,

und der, „entbrannt, den Achaiern unnennbarenJammer erregte“.

Frau Harriers-Wippero io der Titelrolle gab ein herrliches

Bild der liebenden Tochter, der zärtlichen Braut, der aufopfern-

den Griechin. — Was sollen wir von der Klylömoeslra der

Frau Jachmann- Wagner sagen? Eine derartige Auffas-

sung, ein derartiges Durchdringen jedes einzelnen Momentes,

eine derartige Darstellung bietet so Grosses so Herrliclies,

dass der Referent nur sich selbst den Genuss der Erinnerung

verkümmerte, wollte er mit der Lupe an irgend einzelne Tacte

herantreten, wo das Material nicht ganz der hoch-kOiistleri-

schen Intenlion entsprach. Die Darsteller der kleineren Rollen,

die Herren Salomnn, Fricke, Barth, die Damen Frieb

und Himela trugen mit sichtlichem Fleisse das Ihrige zum

Gelingen der vollendeten Darstellung bei. Die Chöre und das

Orchester leisteten unter der Leitung des Holkapellmeislers

Tauber

t

VnrzOgliclies. Die Inacenirnng halle Herr Hein mit

kunstverständiger Hand geordnet. Das Haus war ausverkauft,

und die Stimmung des Publikums eine gehobene.— Am 27. war

„Postillon von Lonjumeau“ mit Herrn Wachtel.

Im Friedrich-Wilhetmstödlischen Theater wurde neu ein-

studirt gegeben: Offenbach’s „Frilzchen und Liesclieu“ von den

Damen Schubert und Mayr Oberaus angenehm dargestellt

und ebenfalls „Fnrtunio’s Lied“ mit Fröulein Ungar als Va-

len'io, Fröulein Schramm sehr drollig als Friquet, Herrn

Neumaon und Friulein Koch als Notar und dessen Frau.

„Pariser Leben“, „Blaubart“ und „Schöne Helena“ bildeten

das Repertoir der Woche. ’
'

Im KroH'schen Theater gefSllt Offenbach's „Tromb-al-ca-

sar“ fortwährend neben des Componisten „Damen der Halle“

und „Verlobung bei der Laterne“.

Am 25. veranstaltete Joseph Joachim sein erstes Con-

cert in der Siiigacademie. Es ist Ober diesen unvergleichlichen

KOostler schon sehr viel geschrieben worden, und vielleiclit hat

noch nie ein ausübender Musiker sich einer derartigen ein-

stimmigen Anerkennung aller Parlheien erfreut. Die Ursache

dieser Erscheinung ist uns im letzten Concerte recht klar

geworden. Wir waren mit dem hohen Interesse hingegangen,

dass ein solcher Künstler immer anregl, nichtsdestoweniger aber

mit dem leisen Wunsche, dass er vielleicht durch eine kleine

Erweiterung seines Repertoirs den Genuss seiner Leistungen

noch erhöhen möge; uns dOnkte vor dem Concerte, dass wir das

Mendelssohn'sche Coucert schon sehr oft von sehr bedeutenden

Geigern vortragen hörten, und dass selbst ein Joachim darin

nichts Neues bieten, unsere ganze Aufmerksamkeit nicht mehr

fesseln könnte. Aber wir halten uns gelSuschl, Joachim weiss

immer Neues zu bieten, obwohl er immer derselbe bleibt.

Sein Spiel trögt eben einen Stempel, den man nirgends wie-

der findet. Es mögen andere KQnstIcr auf der Geige beson-

dere Specialitöten, ja in einzelnen Momenten wirksamere

Eigenschaften entwickeln, als Joachim; aber im Gesammt-

eindruck bleibt jeder weil hinter ihm zurück; keines Anderen

Vortrag erweckt im Zuhörer so rein niUHikaliücbe Empfin-

dungen ohne allen Beigeschmack von Bewunderung für unter-

geordnete Beigaben; einen Augenblick mag ein Geiger diese

unglaubliche Sicherheit und Ruhe in der Ueberwindung der

grössten Schwierigkeiten anslaunen, die grossartige Kraft der

linken Hand, dieses gleichmössigste Zusammenwirken des Bo-

gens und der Finger — im nächsten Augenblicke wird dieser

Geiger, wenn er Musiker ist, diese grossartigen Eigenschaften

ganz vergessen Ober dem Eindrücke, den die Musik auf ihn

ausObt; jene sind nur die Vorbedingungen, welche erfüllt wer-

den mussten, damit diese zur vollkommensten Geltung kam;

dieser Ton, dieser Vortrag ist der Ausfluss einer durch und

durch edelsten künstlerischen Natur, welche die grossar-

tigste Technik immer als unabweisliches aber immer an

seinen Platz gewiesenes Mittel des Zweckes handliabt. Was
nun die einzelnen Stücke des Programmes betrifft, so haben

wir schon vor zwei Jahren unser Urtheil Ober das geistreiche

und vortrefflich gearbeitete Coucert im ungarischen Style aus-

gesprochen; die andern Nummern sind bekannt. Neben dem
Concertgeber wirkte Herr Bietzacher vom Königl. Hoflhealer

in Hannover mit; er sang die grosse Arie aus der „Schöpfung**

und den „Wanderer“ von Schubert mit ausgiebiger Stimme

und mit Wörme, nur schien uns der Ausdruck manclimal et-

was erkünstelt. Das Orchester der Liebig’sclien Kapelle stand

unter der bewährten Leitung des Herrn Kapellmeisters Rs-
decke. Eingeleitet wurde das Cnncert mit der Faniska-Ouver-

ture von Cherubini, einem seiner wenigst bedeutenden Werke;

wir können ihm, bei aller Verehrung für den Meister, nicht

mehr Werth zuerkennen, als den eines recht tüchtig gearbeiteten,

aber an Erfindung nicht reichen Werkes. Anders dachten freilich

die Wiener im Jahre 1805, sie zogen die ganze Oper der

„Lennore“ Beethovens vor; sie Messen diese fallen, sie füllten

das Theater, so oft „Faniska“ gegeben wurde, deren Text

schon eine der fadesten EntfOhrungs-, Kerkerverwicklungs- und

Rettungs-Cnmödien ist, die man sich denken kann, und deren

Musik zwar überall den grossen Meister ahnen löset, mitunter

auch ausgezeichnete schöne Nummern entliölt, aber der „Me-

dea“ und dem „Wasserträger“ weil nachsteht, geschweige denn

der „Leonore**! d. R.

Correopondenzen.
Paris, 27. October 1K67.

Vorigen .Mittwoch gelangte ini Theötre lyrique Cohen's vier-

actige neue Oper „Les Bluets“ zur ersten AuflUhriiug. Der Com-

poni.st mag in der Befriedigung einer noblen Passion seinen

Hauptlohn gefunden haben; nach materieller wie mich künst-

lerischer Seite hin di’irüe dieses Werk seinen .Autor schwerlich

gro.sse Avancen bereiten. Der Erfolg war, um es artig zu sagen,

ein SuGces d'estime und wird die Direction an.s gewissen Kück-

sichteii die Oper, auf welche unverhöllnis.smössig viele Proben

verwendet worden, noch einige Male nuirohren, dann aber ach-

tungsvoll bei Seile legen. Uns demzufolge einer ausführlichen Be-

sprechung für enthoben haltend, sei nur kurz bemerkt, dass

der Componist sich aus dem Bannkreise dos alten Formen- und

Schablonen - Wesens nicht zu erheben vermochte, und, ohne ir-

gend etwas Neues, weder in Bezug auf Gedanken -Inhalt noch

hin.sichtlich der äusseren Ausstattung, bieten zu können, somit

eine Musik schuf, welcher der Stempel des Dilettantismus und

die Inhaltlosigkeit „tönend bewegter Formen“ (um eine mit Hecht

angefochtene Musik - Definition Hanslik's hier anzuwendeni auf

die Stirne gedrückt ist. — Der Erfolg der .Aufführung gipfelte

sich in einer von Fräulein Nilsson meisterhaft vorgetragenen

Bravour-Arie. — Der speculalive Direclor dieses Theaters, Herr

Carvalho, wird im Laufe des Winters dem Publikum eine —
schwarze Sängerin vorfOhren, welche dieser Tage in eleganter

Auffahrt bei ihm erschien, zur Probe sang, stimmlich ungewöhn-

lich begabt befunden wurde, und sich schliesslich erklärte, gratis,

jedoch nur in Maske, singen zu wollen. Der doppelt entzückte
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Oireclor Usst soeben der schwarzen Masken-Säni^erin eine neue

Oper auf den Leib schreiben — die Pariser Salons bemfichtigen

sieh bereits dieses Gesprichssloffes, und der Erfolg — für den

Direclor nfimlich — ist somit schon im vorhiuuiu assccu-

rirt. — Was die Zeitungen dieser Tage Neues Ober Adelina

Patti brachten, dass sie nflmlich mit dem berühmten Pariser

Zeichner Gustav Do re verlobt sei, wird durch ciuc ErklArung

ihres getreuesten Directors, llerru Strakosch, dass sie nfimlich

einzig und allein mit der Kunst verlobt sei, und es bleiben

wolle, wieder auf den Ursprung aller Dinge, auf Nichts, zurQck-

gefOhrt — Die erste AiiffOhrung der vou uns in vorigem Briefe

kurz besprochenen neuen einactigen Oper Duprato's ,4,a Fiau-

ede de Corinthe“ (vorigen Moutag in der grossen Oper) hatte

den voraussichtlichen ehrcuvolleu Erfolg. W'ir heben aus die-

sem stimmungsvollen, dem clsssischen l.okaltone angepassten

W'erke noch nachtrfiglich das elfectvolle Eingreifen der ChCre

hervor, welche so wohl auf als hinter der Scene den gebOhren-

den Antheil au der Handlung nehmen. Auch das Terzett „Sous

cet abri“ verdient seines musikalischen Baues halber .specieller

Erwfihnung. Frfiulein Maiidiiit, von einem Ifingeren Unwohl-

sein wieder hergestellt, sang die Doppelrolle der Chloris und

Daphne mit ungewöhnlicher Verve und erotischem Ausdruck —
Schade, dass hie und da die Textaussprache und die Vocaliaa-

tiou Manches zu wOnsebeu Übrig licss. Herr David, welcher

am ersten Abende den Lysis reprfisentirte, ist ein fertiger Sfiuger,

aber auch mit seiner einst hübschen Stimme bereits fertig. In

der neusten Vorstellung übernahm Herr Faure die Rolle, wir

brauchen wohl kaum zu bemerken, dass dieser Taii.scli der

künstlerisch Beste war. W'as das an demselben Abende aufge-

fuhrte Ballet „Le Corsaire“ (Handlung vou Saint Georges, Musik

von Adamj anbolangt, so leiden die drei Acte an einer gewissen

Gleichartigkeit der Situation, die in unsere bewegnngsliistigere

Zeit nicht mehr recht hineinpa$.st. Frfiulein Granzow tanzte die

von Frau Kosati einst meisterhalt dargeslellte Hauptrolle in mehr

pootisireuder, als sinnlich-plastischer Weise. Reizvoller doch und

bezaubernder war Frfiulein Fioretti als Gulnara. Das Schilfs-

Manoeuvre und der Meeressturm waren Glanzpunkte der Aus-

stattung, nicht minder erhebt sich die Musik Adam's erst in

der Introduction zu diesen Scenen des dritten Actes, im Ange-

sichte des Occans, zu einem charaktervolleren Aufschwung. —
Oie für die Opdra comiquo vorbereitete neue Oper „Helena“ ist

nicht ein W'erk Aubers, des Autors der „Stummen von Portici“,

sondern das Product eines gleichnamigen jungen Componisten,

welcher den sogenannten „römischen Preis“ gewann. — Als

nfichste Novitfit im Thefilre lyrique kommt Bizct's „Ln Julie Fille

de Perthe“ an die Reihe. — Die Weltausstellung ist in den letzten

Tagen ihres friedlichen Daseins inmitten des kriegerischen Mars-

feldes auch musikaluHch wieder belebter geworden. Die Claviere

und Orgeln ' ertönen beinahe unaufhörlich — als gelte es den

Zuhörern den Abschied von der Austeilung recht leicht zu

machen. Denn das von dem Durcheinander der vielen Instru-

mente erzeugte Chaos ist zuweilen obrenzerreissend. Bei An-

wesenheit und dem jüngsten Besuch des Kaisers von Oesterreich

in der Ausstellung, wurde dem jungen Fester Pianisten Herrn

Alex. Morgenstern (welcher soeben unter dem Titel „Bsll-

seenen“ eine Reihe gelungener Clavier-Compositionen allbier

veröffentlichte) die Auszeichnung zu Tbeil, auf den trefflichen

in diesen HIfitteru erwfihnten BOsendorfer- und Streicher-Instru-

menten spielen zu dürfen. Auch wurde dessen Mitwirkung in

einem Hofconcerte in Anspruch genommen, ln eben derselben

Österreichischen Instrumeiiten-Ausstellung befindet sich auch ein

Skiizenbucb Beethoven's, welches der Eigenthfimer Herr F'erry

Kletzer, der durch seine Weltreisen wohlbekannte, in Paris

gegenwfirtig zu Concertzwecken verweilende Cello-Virtuose, aus-

stellte. Das intere.ssante Buch enthfilt Skizzen zum letzten Satze

der neunten Symphonie, und mehreren der letzteren (juartette

Beethoven's. Dasselbe soll dem Vernehmen nach um 3(XX) Francs

verkfiullich sein. Ob wohl Beethoven geirfiumt bfitte, für seine

ganze neunte Symphonie je eine ähnliche Summe vou einem

Verleger erhalten zu können? A. v. Cz.

W’ien, 26. October.

—W.— Am 21. d. machte die strebsame Direction des

Tbcaters an der Wien den sehr löblichen Versuch, der Spieloper

ihre seit langer Zeit in W'ien gcschmflierten Reehte wieder eiu-

zurfiumen, und ist auch dieses obrenvollc Bestreben nicht gleich

von dem ehrenvollsten Erfolge gekrOnt worden, so gab das Pu-

blikum doch den glänzendsten Beweis von Theilnahme für die-

ses edlere Genre der heiteren Musik, denn das übervolle Haus

spendete jeder nur halbwegs gelungenen Nummer rauschenden

Beifall.' Auber's reizende Oper „Des Teufels Antheil“ bol Fräu-

lein Geistinger Gelegenheit, die Vielseitigkeit ihres schOuen

Talentes aufs Neue siegreich zu bewfihren; sie war als Carlo

Brosehi ihrer schweren Autgabe vollkommen gewachsen und ge-

wiss der reizendste Troubadiir, der noch jo nolbgvdrungcn Teu-

felei trieb. Wenn man bedenkt, dass diese Künstlerin wöchent-

lich mindestens sechs Mal in den anstrengendsten Parthieeu der

grössten Operetten von Offcnbach beschfiltigt ist und jede dieser

Rollen zur Glanzrolle zu gestalten pflegt, so ist die lebensfrische

und corrccte Auffassung der schwierigen Rolle des Carlo um so

bewunderungswürdiger, und der stürmische Beifall, den sie ern-

tete, war mehr als je gerecht. Herr Form es, der als Gast deu

Raphael gab und von Direclor Strampfer eigens für die Spiel-

opor engagirt wurde, eotlAusclito sebou in den ersten Taeien die

Erwartungen des Publikums. Die.ser einst so beliebt als tüch-

tig gewesene Tenor ist mit dem Reste seines Capitales zu

Ende und strengt alle seine Kräfte vergebeus an, um ein besebei-

deues A zu erklimmen; dieses Forcireii der versiegten Stimme

wirkt unschön und beleidigt das Ohr. Im Spiel leistet Herr For-

mes noch das Beste, im Ce.snng aber würde Herr Sw oboda,
ja vielleicht sogar Herr Szika diesen Opernsfinger lief in Schat-

teu stellen; das schien er selbst zu fühlen, denn schon heute

melden die Tagesblfitter, dass der mit ihm abgeschlossene Con-

tract auf gütlichem Wege gelost worden i.st, und Herr Formee

sich mit einer Entschfidigung.ssumme von 300 0. begnügte. Was
den zweiten Gast, den Bassisten Herrn .Miller, anbclaiigt, .so

bringt derselbe ausser einer nicht unangenehmen Erscheinung

durchaus nichts Empfehlcnswerthes mit. Die Schülerhafligkeil

des jungen Mannes entzieht sich jeder Kritik. Frfiulein Gu-

rowsky, Rafael's blondes Schwesterchen, that ihr Möglichstes

um mit ziemlich schwacher Stimme dem energischen Bruder im

Duette gerecht zu werden und Frau Rott, eine imposante Kö-

nigin, benützte mit weiser Mfissigung den knappen Schatz ihrer

Stimme. Herr Friese als Hofmeister leistete ergötzliche Komik

und Herr Jäger gab den Grossinquisitor mit tactvollcr .Mfi.ssi-

giiiig und in brillanter Maske. Direclor Strampfer bat für die

Ausstattung der Oper in würdigster Weise gesorgt und auch

das Orchester that unter Kapellmeister Hopp's tüchtiger Leitung

redlich das i^inige. Somit wArc der Spieloper vorlAuUg die

Bahn geöffnet und da diese verhälinissmassig sehr schwierige

Oper, trotz mancher Mingel, überraschend freundlich aufgenom-

men wurde, dürfte dem Direclor eine zweckmfissige Completti-

ning des diessffilligen Personals wohl gelingen und schon die

nfichste Spieloper desselben Autors: „Maurer und Schlosser“

dürfte den Beweis liefern, dass gerade das Theater an der Wien

Dank seiner Rfiumlichkeit und den vielen gediegenen Krillen
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Aller die es gebietet, vor alleo übrigen Bübiien benireii ist, die

Spielopcr in Wien wieder zu Ehren jzu bringen. .Ms nftchster

Tenoraspirant wird Herr Kiese genannt, der sich der Spieloper

zuwenden will und io Sang und Spiel Vorzügliches leisten soll.

Üa.ss Herr Dircctor .Strampfer die Idee habe auch Ro.ssinl’s

„Barbier von Sevilla** zu geben und zwar mit Herrn Roger als

Alniaviva, Frau Ralass-Rngnar, Rosine, Herrn Robinson, Figaro

und Herrn Bciiza als Baiiolo, wird noch vielfach bezweifelt, da

ein solchc.s Rivalisircn mit der Hofbühne denn doch etwas be>

deiiklich sein di’lrllc und die Miistervorsicllungen dieser Oper,

wie sie im vernossenen Herbste die Italiener gaben, noch zu

lebhaft im Godächlniss der Wiener Kunstfreunde haltet. — Di-

reclur Klerr hat sich mit der Privileginnisinhabcrin Frau Baronin

Pasqnalati geeinigt und der Wiedereröffnung des Harnioniethea-

lers steht kein Hinderniss mehr im Wege; die Bewilligung der

Beliördcii ist bereits erfolgt und schon heule, Samstag d. 2tj., be-

ginnen die Vorstellungen mit OfTenbarh's einactiger Operette

„Die drei Küs.su des Teufel.«*', dem Lieilerspielc von G. zu Put-

litz „Karoliiia oder ein Lied am Golf von Neapel*' mit Musik von

Ferd. Gumbert und dem Luslspicle „Ein Kuss“ von H. Wortill.

In den ersigenaniilen Piecen gaslirt ein Herr v. E niest vom

Holthealcr zu Wiesbaden, welchem der sehr vorlheilhnlte Ruf

vorausgeht, dass er als Sänger sowie als Schauspieler gleich

einineiit .sei.

Die diesjährige Concertsaisun verspricht überaus glänzend

zu werden. Anion Rubinstein eröffnet schon nächsten Sonn-

tag den Coucertreigen und hat zur Ausfüllung der Ncticnnum-

inern die treffliche Liedersängerin Fräulein Helene Magnus ge-

wonnen. Der Violinvirtuose J oachim winl bald nachher sein

erstes Concert geben und eine grosse Schaar mehr oder minder

berühmter Tüiikfin.stler ist im Anzuge, so dass bereits der Mu-

sikvereinssaal fast für jeden Tag der nächsten Woche pränume-

rando verpachtet i.«l; nebstbei rüslen fast sämmtliche Gesellig-

keitsvereine Wiens gros.sartige Eröiruungsfesle und im künftigen

Monat dürRc die Erlangung eines grö.sseren Saales zur tininOg-

lichkeil geworden sein. — Laut einem Telegramm aus Stuttgart

hat die Intendanz des dortigen Hofthealers dem F>suchen der

Sängerin Fräulein Ehnii um Lösung ihres Contracle.s enisproctieu

und cs wird dieselbe schon Anfang künftigen Monats in Wien

eintreffen; .somit wäre die brennende Selikn - F'ragc erledigt und

die glänzendste Wiederaufführung der „Afrikanerin“ ermögliehl.

— Das Sachsc'sche Theater in Riidolfshcim gewinnt von Tag zu

Tag an Thcilnahnic von Seiten des Publikums und aiieh die

echten Kunstfreunde, die in diesem F.tabli.«semcnt manche

seliätzcnswcrthe KraR keimen sehen, wenden ihr Interesse dio-

.sem kunstfördernden Institute zu, — Das Gerücht, es hätte die

neue General - Intendanz der beiden llofluilinen sämmllichen Mit-

gliedern derselben die .Mitwirkung bei Privatprodiictinnen aller

Art strengstens untersagt, hat sich glücklicher Weise nicht be-

stätigt und die edleren Kniislvereinc Wiens, wozu Hesperns und

Grüne Insel in erster Linie gehören, gewinnen durch diese be-

ruhigende Nachricht neues Leben; ihr an die höch.sten Kunst-

gcnüs.se gewöhntes Publikum hätte ganz gewiss mit dem .Sctioi-

deii der Künstler einen unorselzlichen Verlust erlitten und sogar

das Fiirthestehen der genannten Vereine sehr in Frage gestellt.

Feailleton.
Die „Maatschappj tot bevordering der toonkanst“

in Holland.

llollaud steht bei uns nicht in dem Rufe, eine ergiebige

l’llnnzslätle der Musik ZU sein. Wohl sind uns einzelne Com-

poiiisten wie z. B. Franz Cuenen, Juh. Verliulst und Heinze in

Amsterdam, Rieh. Hol in Utrecht, Bargiel in Rntlerdam u. A.

durch zum Theil ganz tOchlige Compoaitionen bekannt gewor-

den, hervorragend und epochemachend aber ist keine dieser

Leistungen, und sind wir deshalb wohl, wenn wir nur das Re-

sultat in Befrachtung ziehen, zu dem Urtheil herechligt, dass

die Musik in den Niederlanden augenblicklich weil hinter den

Erfolgen zurückgeblieben ist, welche sämmtliche Nachbarländer

auf diesem Gebiete aufzuweiseii haben. Fragen wir nach dem
Grunde dieser Thalaache, so müssen wir allerdings einen Theil

der Schuld in der aus Unkenolniss eolspringendeii FlOchligkeit,

der modernen, gehaltlosen Oberflächlichkeit den holländischen

Mu.iikern zur Last legen. Man hat dort seil längerer Zeit das

erhabene künstlerische Ziel aus dom Auge verloren: die Musik

wurde uichl mehr ets Bildungsmillei betrachtet, vermöge des-

-sen der Compouist erhebend und veredelnd auf den Geschmack

dos Laien einzu wirken suchen soll, sondern sie .sank zum mfi-

ssigen Zeitvertreib herab und diente nur dem verwöhnten Ohre,

ohne irgendwie die geistige Speculalion anzuregeti. Auf der

'andern Seile jedoch wurzelt der Uebelsland auch tiefer in der

ganzen Nation und lässt sich, selbst bei den rühmlichsten .An-

strengungen dazu befähigter .Männer, nicht leicht beseitigen.

Jener dürre, von den Elementen beständig bedroht«, Boden er-

zeugt nüchterne Verstandesmenschen, die von der Natur von

vornherein darauf hingewicseri zu sein scheinen, praktische,

realistische Anschauungen zu cullivireii; die Poesie kaon dort

nicht gedeihen, wenigstens nicht in der Weise, wie in von der

Natur reicher begabten Ländern. So wird auch in Holland

nie von einer bemerkenswerlhen einheimischen Oper die Rede

sein können, weil die Stimmen fehlen und weil das Klima die

künstlerische Pflege derselben, selbst wo ursprüngliche gute

Mittel vorhanden, nahezu unmöglich macht.

Wir würden jedoch in unserm Urtheil zu weit gehen, woll-

ten wir Angesichts dieser dürftigen Rcsnilale behaupten, dass

in Holland die Pflege der Musik überhaupt vernachlässigt würde.

Im Gegcnlheil, in den Anstrengungen, die zur Hebung dersel-

ben gemacht wurden, zeichnet .sich Holland aus, und kann des-

halb Anspruch auf unsere volle Achtung machen, um so mehr,

da die vorerwähnten schwierigen, zum Theil gar nicht zu be-

seitigenden Umstände eine seltene, aber gerade dem Holländer

eigenthüinliche Ausdauer erheischen. Der bessere Theil der

Bevölkerung, namenllich unter den ältisikern selbst, hst die

von uns hervorgehobenen Uebelstände längst erkannt und zu

deren Abhülfe einen Ober das ganze Land verzweigten Verein,

die sogenannte „Mnalschappy tot bevordering der toonkonst'*

gebildet, der sich die Pflege der besseren, classischen Musik

zur Aufgabe gestellt hat und diesem Ziele auch seit einigen

Jahren schon mil stets wachsender Kraft sich widmet. Der

Verein hat seinen Hauptsilz in Amsterdam und wird hauptsäch-

lich durch die Eingangs genannten sehr tflchligcu Männer in

Aclinn erhalten. Zweigvereine haben sich in Arnhem, Devea-

ter, Dordrechl, Enkhuizen, Goos, Hage, Haarlem, Heusdeo, Rot-

terdam, Uirecht lind Zierikzee gebildet nnd besteht die ^e-

sammle Mitglicderzahl augenblicklich aus 1914 acliven Milglie-

dern, neben 109 niilwirkenden Musikern von Beruf, und 125

EJirenmilgliedern. Alljährlich findet an einem der Vereiiisorte

ein Musikfest statt, bei welchem der grösscsie Theil der älit-

glieder anwesend ist und gewöhnlich ein tadellos classisches

Programm zur ( allerdings nicht ebenso tadellosen ) .Ausführung

gelnngl. Daneben hat der Verein unter seinen Namen noch

verschiedene Instilule in’s Leben gerufen, die alle das gleiche

ernste Ziel verfolgen. So in Rotlerdain ein Conservatorium

unter Bargiel's Leitung, welches augenblicklich 337 SohOler

zählt, und ein gleiches Cnnservatoriiiro in .Amsterdam mit 225
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SehAlero. Mao darf dabei allerdioga Dicht den Vergleich mit

abnlicbeo Anstalten io Leipiig und Berliu anwendeii, so ent*

wkkall sind diese Schulen in Holland noch oiclit, doch wird

der feste ernste Wille, den man dort hat, mit der Zeit schon

den gOnstigslen Einfluss ausObeu. Siog • Academieen wur-

den durch den Verein in folgenden Städten gebildet: Enkhuiten

t32 Milgliedert, Goes (50 Mitglieder), Haarlem (37 Mitglieder),

litrcchl (43 Mitglieder), Zierikroe (18 Mitglieder), auch sucht

der Verein darauf hinzuwirkeo, dass der Gesangsunterricht io

den Schulen eingeföhrt werden soll, was auch an mehreren

Orlen bereits geschehen ist. Man sieht, dass die Holländer

die besten Absichten haben, diu Tonkunst zu dem ihr gebflh-

reodrn Ansehen, was ihr jetzt noch fehlt, zu erheben. Oie

mancherlei Anregung, welche die getinnnl« Gesellschaft uner*

mOillich Qberall giebt, hat sclion Früchte getragen, indem man,

namentlich io der Familie, die Hausmusik zu pflegen beginnt

Vor 10—20 Jahren noch wurde der Unterricht in der .Musik

mellt (Or onthig erachtet, heute bildet er in den besseren Schich-

ten der Gesellschait schon «in kaum mehr zu umgeliendes Er-

zieliiingsmittel bei der Jugend. Das ist hauptsächlich das Ver-

dienal d«r „MaaUchappy tot bevorderiug der twMikuosl*', auf

die wir heute die AiitmerksHmkeil unserer Leser hiiilenken

wollten, auit der i wir ein (erneree reclii krälliges AiitMührn

wOnscheii. 0. M.

Joarnal-nevae.
Diu „Signale“ bringen einu Reihe von AiiszTigen verschieden-

artiger Kritikeu Ober Hiihitistein, worin derselbe als einer der

gr0.ssten Künstler anerkannt wird; dann die Kritik des zweiten

Gcwandhauseoneerlca. — Leipz. AHg. M.-Ztg.: Chnin'.teristik der

verminderten Dreiklänge, Recensionen etc. — Die Neue Ztseb.

r. ätu.s. bringt den dritteu DrOnewoirschen Bericht Ober das Mei-

ningen'.sche äliisikfest, eine Kecenaion Ober den zweiten Band

von Nohl's Leben Bccthoven's und viele Notizen.

Die franzüsisebeu Zeitungen bringen Fortsetzungen und

KriHkea Aber neue Opern.

NachricbtcD.
Berit*. Demnächst wird im Verlage von N. Sinirock in

Bonn ein achtes Hell der „Lieder ohne Worte“ Op. 102 von Men-

delssohn, aus seinem Nachlas.se, erscheinen.

— Die reichste Fiille und MannigfaUigkeit der Gaben ver-

heisst die Königliche Oper. Die Älteste soll am 16. December

ihr hundertjähriges Jubiläum feieru, Frau llarriera giebt die

Titelrolle. Anch an KovitAen wird cs in dieser Sai.son nicht

febleu. Die Langert'sche Oper „Die Fabier*', deren Text die Frei-

tag'sche Tragödie zu Grunde liegt, kommt zunächst an die Beihe

uod die zweite Hälfte des Winters bringt un.s die „Mignon“ von

Thomaa mit Frau Lucca in der Titelrolle. Schon in einer der

näcIiHleD Wochen wird uns ferner die Freude zu Thcil, die

Künstlerin als Hozart'sche Zerliue zu bogrQs.seD. Gounod's „Ro-

meo und lulie“ ist von unserer Bühne zur Aufldbrung angenom-

men und zur Parthio der Julie Frau Harriers berufen. Neu

einstudirt wird Wüerst's „Stern von Turan“ mit Frau Lucca

und Herrn Niemann in den beiden Hauptrollen.

— ln den letzten Tagen ist in un.serem MusiJdeben eine

Veränderung eingetrelen, die fast einem Ereignisse gleicht. Die

liiebig'sche Kapelle hat sich in ihrer Gesamnitheit von dem bis-

herigen Oirector getrennt, und hat Profe.ssor Stern zu ihrem

Oberleiter gewählt. Nach ihrer in der Vossischen Zeitung abge-

gebenen Erklärung bat sie diesen Entschluss gefasst, weil Herr

Miisikdireclor Liebig ihren gerechten Reclamationen keine Be-

rficksicliligung schenkte, vielmehr die Au.sscheidung von fimf-

zehn Mitgliedern forderte, bevor er überhaupt Unterhandlungen

begiuoen wollte. Herr Professor Stern hat das ihm übertragene

Amt erst angeiiommoii, uaebdem er aiirs Thülig.stc eine Vermitt-

lung zwischen den Parllicicn versucht, aber kein Resultat er-

reicht hatte, indem Herr MusikdirectO( Liebig auf .seiner Forde-

rung bestand. Wir bedauern, dass der geehrte Gründer der po-

pulären Concerle, de.ssen Verdien.st um die Verbreitliug guter

Musik wir gewi.ss nicht nnlerscliAtzen, die Capelle, der er fünl-

uudzwHiizig Jahre Vorstand, aufgegebeii hat; wir freuen uns aber

in tiohcni Grade, da.s.s die Leitung dic.ser Kapelle einer soleh'

ausgezeichneten Krall wie dem Professor Stern unvertraut ist,

und können mit uiileiu Gew is.seu das beste Prognoslicnm stellen.

Barmen. Ini 1. .Aboiineiiienicuncerte um 20. d. fmid hier

unter Leitung des Herrn Miisikdireclor Krause eine gelungene

AulTüliruug der Huydn’.sclieu „Jahreszeiten“ statt.

Braannebweig. Im Concert der Horcapclle znni Besten

ihrer Wiltwen- und Wai.scn-Kassc am 17. Oclobcr kaincii u. A.:

Abert's Syinptioniu „Coliimbus“, Uiiveiliire zu „Rienzi“ von Wiig-

ner, Bcclhovcn's C-iiioll-Coucert (ilurr Bendel) und Liszl's

L'AKsrisctw iUiapsudie Fis-dur zur AufTülirniig.

Breslau .Am 22. Oclober fand das 1. Concert des Orchvster-

vereiiis unter Dircction des Herrn Or. Daniroscli und .Mit-

wirkung des ilofpianisleii Herrn Taiisig statt. Zur Aulfübriing

kamen: Scliiiiiianu's Oiivcrtiire zu „Manfred“, Clavicrcoiicerl

Op. 73 von Beethoven, Feslmivertiire von Danirosch, Claviorsoli

von Chopin, Scarlatli und Liszt und Beolhoven> achte Sympho-

nie F-dnr. — .Aai 29. Oclober kam Mendelssolin's „Paulus“ unter

Leitung des Herrn Cautor Thonia in der Elisabelh-Kirclie zur

AiitTülirung.

COln. Erste.« Gürzcniclicnncert unter Dircction des Herrn

Capcllmeisters Hitler am 22. Oclobcr: Ouvertüre zu den ..He-

briden“ von Mendelssohn, 5. .Sinfonie (C - nioll) von Beethoven.

Vioimconerrl von Violli iFräuIeüi Franziska Friese), „Frühlings-

liotschall'' von Gadc, ChOrc von Hiller etc.

COIhe*. Zweites Concert des ätiisikvereina; Ouvertüre zu

„Leonorc“ (No. 3) von Beellioven, 2. Thcil aus „Romeo und

Julie“ von Berlioz, Concert für Cello von Lindiier, Arien ans

„Fidelio“ und „Frci.schütz“ und Oiivertiire zu „Dimitri Doii.skoi“

von Riihin.stein.

Ureoden. Die Concerte de.« Herrn H uhinsleiu holen u. A.

folgendes Prouramin: I.: Ouvertüre Op. 115 in C von Beethoveii.

Concert No. 4 in D-moll von Ruhinsleiu, Sonnte Op. 111 (C-ronll) von

Beethoven, Erlkönig von Liszt und Polonaise .As-dur von Cho-

pin. 11.: Pracliidiuiii und Fuge, Sarabande und Courante, Rarca-

role, Capriccio, Nocturne und Eliido von Kiibinslein, Eludes

symphoniqiies von Schumann, Balade in As-dur von Chopin,

ebronialische Fant.-isie lind Gigue von Bach und Thema mit Va-

riationen von Händel.

Bamborg. 1. pbilharmnnisches Concert unter Leitung des

Herrn von Bernuth: Ouvertüre zur .JCauberflOte“ von Mozart.

Violin-Concert von Beethoven und Chaconne von Bach iHerr

Joachim), Arie ans „Iphigenie in Anlis“ von Gluck und Lieder

von Schubert (Herr Stockhausen) und 4. Symphonie (D-ni(J)|

von Schumann. !

Lelpxlg. Driltea Gewandhaus-Concert am 24. d.: Ouvertüre

zu „Seniiramis“ von Catel, Recitativ und Arie aus „Lueio Vero“

(Fräulein Thoma BOrs aus Hamburg), Concert für Violine von

Mozart tOp. 76) (Herr Concertnici.ster David), Recitalir und Arle *

aus „Don Juan“ von Mozart (Fräulein BOrs), Sonate für Violine

von Pietro Nardini (1760) für Violine mit Piauoforie bearbeitet t

(Herr Concertnieisler David) und Symphonie No. 4 |B-dur) von

Beethoven.
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— Am 27. d. Concert von Herrn A. v. .\delbiirg, beste*

hend aus nachstehenden eigenen Compositicicn: Ouverture*Sym

•

phonie zur Oper „Wallenstein“, „Wciholicd“ fQr Mannerehor a

Capella, Ouverture-Syinphonie zu „Niklas Zrinyi“, erster und

zweiter Satz aus der Symphonie-Fautasie „Bosphorus“ und „Te

Deum laudainus“ fOr Solo,' Chor und Orchester.

— Das Concert von Hublnstein war von glänzendstem Er-

folge begleitet.

Zittau. Soirie für ältere und neuere Ciaviermusik von

Herrn C. Tausig: Sonate appnssionata von Beethoven, 2 StOcke

von Scarlatti, Variationen Uber ein Thema von Paganini von

Brahms, Tarantelle aus der „Stummen von Portici“ von Liszt etc.

Fiereuc. Eine ganze Hcihe neuer Opern sind theils vor

Kurzum aufgefahrt worden, theils schon sie in nächster Zeit

ihrem Inscenegehen entgegen, unter Anderem: „Le educande di

Sorrento“ von Dsiglio, J'Albergo della Speranza“ von Combar-

dini, „Figlinol prodigo“ von Serrao, „Eloisa di Monfior“ von

Della Roverc, „Francesca da Rimini“ von Zezevich, „Isabolla Or-

sini“ von Centolani, „No.stra Donna di Parigi“ von Campana.

Bologna. Die Direction des Teatro Comunale macht in

Folge der vielen au sie ergangenen Anfragen bekannt, dass „Don

Carlos“ von Verdi am 26. d. in Scene gehen wird. Es werden

bereits Billete für die 6 ersten Vorstellungen verkauft. Man sagt,

dass der Herzog und die Herzogin von Aosta nach Bologna

kommen werden um der ersten AufTühning beizuwolinen.

Ferrara Die Oper „Pipelet“ von De Ferrari hat einen ziem-

lich gOnsligen Erfolg gehabt. Nach dieser Oper wird „Crispino

e la Comare“ und „Tutti in maschera“ einstudirt werden.

Genna. Das Theater Carlo Felice wird in den ersten Tagen

des Novembers mit der „Dinorah“ eröffnet werden. Die AusfOh-

renden werden sein: Sgra De MaOseu, Sgr. Zaceometti und

De Ruggero; die beiden Ersteren haben bereits in dieser Oper

in Monza mit dem grössten Erfolge gesungen.

Copenbagen. Offenbach’s „Blaubart“ wird hier im Alham-

bratheater mit vielem Erfolge gegeben. Besonderen Beifalles

erfreute sich die Arie des Blaubart im 3. Acte.

Prlersbnrg. Am 14. Oclober wurde Offenbach's „Schöne

Helena“ zum ersten Male im deutschen Theater bei ausverkauf-

tem Hause gegeben und hat .sehr gefallen.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.

Neuester Verlag von Breitkopf 4c il&rtel in Leipzig

durch alle Buch- und Musikhandlungeu zu beziehen:

BEETII0VE1\I8
Sonaten für Pianoforte.

Vollständig in 2 rotheartonnirien Bänden.

PreiH 34 Thaler.

Novasendong No. 9'’'*

von

B. Öchott’s 8öhneD in Mainz.
Thtr.Srr.

Brissac, I. Fautaisie sur Ye Banks et Braes .... — 15

Brouatet, E. Souvenir de In Pologne, Mazourka ... — 12}

C'rox«, F. de. Ldgende iiiaritinie, Op. 132 — 17)

Impromptu-Valse, Op. 133 — 17J

Mdlodie variie, Op. 134 — 12)

— — Chant espagnol, Op. 135 — 17)

Chanson populaire, Op. 136 — 16

— — Allegro de bravoure, Op. 137 — 17J

Ganirwlcz, J. Fantaisio sur I Puritani — 20

Kapri, J. Mazourka melaiicolique, Op. 8 — 12)

— — Nocturne, Op. 15 — 12)

— — Trois Mnzourkas. "p. 16 — 12)

Mohr, Th. Am Rheiustein, Salonstück — 15

Nenatedt, Ch. Sonatine, Ir. Solo de coucoiirs, Op. 49 — 12)

— — 3"“ Räverie, Op. 54 — 10

— — Marche Iriomphalc, Op. 55 — 12)

— — La Flöte eiichaulee, 2 Trauscripl., Op. 56.

No. 1. Andante de In Flöte — 10

- 2. Duo du Ir. Acte — 12)

Pfennig, R. Polonaise — 15

ObertbOr, Th. Souvenir de l'op. ün Ballo in Maschera

pour Harpe ot Piano, <ip. 172 15
Heonen, M. Trio p. Piano, Vln. et Volle., Op. 9 . . . 1 25

Dacbancr, I,. 2 ganz einfache Lieder f. 1 Singstimine,

Op. 19, No. 1. 2 ä — 5

Vigenlinl, A. L'.Aiiello il Rosario o la Cinrpn, Sorveiilesa — 7)

Samocl. A. Cours d'ilnnnonie prali(|ue et de Bass

chiHröc. iPrnctischcs Lelirliueh der Harmonie und des

Ceneralliasses.) eoniplet n. 2 12)

Im November erscheint im Verlage der Unterzeichneten:

XO'ou.e x*e'\7rlcl±K*te
von

BEETHOVEN’» SONATEN
für Fianoforte.

Vollständig in zwei Bänden. Gross Format.
Preis 3 Thtr.

Slii). a (ä> Sixiü
iE. Bock)

Königl. Hof-Musikhaiidlung in Berlin und Poaen.

mosIker-Gesach.
För eine grössere städtische Kapelle wird

1 erster Hornist und 1 erster Flötist unter gOnstigen Bedingun-
gen und gegen Jahrcscontract zu engagiren gesucht.

Franco -Offerten sind zu richten an die Buch- und .Musika-
lienhandlung von Radke

in Essen (Rheinpreussen.l

JUithooch, den 6. IVorember t867.
r%.

dos

KAniffliohen Domehor«
im Saale der Siogacademie.

An fang 7) Uhr.

1) Respunsorium zu 2 Cböreu Paleatriaw.

2) Criicillxiis (Hstiinmig) LoUI.

3) Choral för .Männerstimmen Fraaek.

4) Antiphone Haislsr.

5) Rccilaliv und Arie aus ,Josiia“ BaDdei.
vorgetragcii von Fräulein Hedwig Decker.

6) Psalm 100 8. Bach?

7) Ave Maria Cherablai.

vorgciragen von Fräulein Hedwig Decker.
8) Gradualc firaiiB.

9) Pater no.ster Keyerbear.

10) Gradiiale BcDdelasoha.

Nummerirtc Billels ä 1 Thir. sind in der Königl. Hof-Musik-
bandliiiig von Ed. Bote & G Bock, Fraiizösisrheslrasse 33 E,
zu liabcii.

Verinu viiM Eli. Bote 4 6. Bock iB. B'AF.k), Königl. Hufniiisikhandtung in llcrliii. i rauzösisctie 8lr. 33 <• und U. d. Linden No. 27.

firttri: von <*. V. S^hmiat lo HpHIo. I^ntpp d*o Lindra So 3t’

Bisebei eloe Beilage von B. Sohott’s Söhnen Io Mainz.

Digitized by Google



-*ic\
- -'-r , \

XXL Jaliri^ang 4ä.
Vf»B 4tf«#r Z«*r*in* »rt-^hfnit »•Vh*iifltit.

.N>iimn?r 6. November 18Ö7.

Zu beziuheu durch:
WIER. üpinii. Uaiilini^cr.

PABIS. BrniidgA, Hilf Rich^iifa

LOHDOH. Hainmond vV Comp
St PETEBSB0R6. Brrnard.

STOCKHOLM L.undijQit>t NEUE
B»«if «AQv t Bahr üchirmar-
UtW lUna.

I A Um».

BARGELOHA. Aodr«« Vidal.

WARSCHAU, (««balhorr vV WoIfT.

AMSTERDAM, äayirardl'ach«« Buchli«n<liuiit.

«AILAKD J, Hiaordt. (’*. Ltia«*a.

BERLINER MIISIKZEITIINR
gogrrtndef von

unter Mitwirkung theoretischer

liiastav Rock

um) practisciier Musiker.

BeNlrlluiiKcn nWiincD an

in Berlin: E. Bäte & 6. Bock. Krniizüs. Sir . 33c,

L'. d. Linden No. 27, HJisen, Wilhelmslr. No. 2l,j

Sleltin. KöiiiussIrB.'i.se No. 3 und «Ile

l*o(ii- Anetnllcn, Hncti, und MugikhHndliiii’^eni

des In- lind Aii.slnndes.

Preis der eiiuelm-n Niiininur 5 S^i.

nrleTe und Pakrie

werden unter der .Adresse: |(ed.irtion

ler Neuen Berliner Musikzeilun^ diircli

die VurlaKslinndluii!; dersellien:

Ed. Bote A 6. Bock

n Berlin, Unter dun Linden 27, eriivlen

PrelM des .Ahoonement«.

läbriioh & Thir. i mit .Musik-l'rAniie, bu-le-

Balbjäbrlich 3 Tblr.
| liend in einem Zii-siebe-

rmms-Schein im Belrai'e von 5 oder 3 Tblr
Ladenpreis zur ununi.schrjlnkli!ii Wahl «ns

i

dem .Mu.sik • Verlage von Ed. Bote & 6. Book

iuäbrllch 3 Tblr. i . u - -

IjHaibjabrlich l Tblr. 35 Sgr. j

i; In.scrlionspreis filr die Zeile I ) Si;r.

Inhalt Uraaoglcbrr fOr Lchrcride und l«crnfade von Frani Uauacr, bfurlhcill von Hainrtch Dorn. — Berlin« lleviin. — Corr^^pniidciifen aus PnriA und Wien.

Aua Dreadm: Die erale AuStlbrartg von Oounod'v «.Romeo und Julia** io Dcnt»cliland. — Journa|*Rcvae, — .Vaclirirbteo. —> loiterair

Gesaoglehre för Lehrende und Lernende, von Franz Hanser.
Leipzig, Breitkopr &. Hürtel. I8(i(L

BeiirlliviK von

SColzxirlolx Doxrzi.
.Anerkatiiit (jitie Snii^er sind sclioti aus den ver.scliie-

deiibteii Scliuleii ItervorgeijHngen; Mäntter wie Gnrcia und

Ütiprez, die ganz enigcgeiige.selzte Prinzipien befolgen, Itn-

boti dennoch Scliiller gebildel, welche einsliiiitnig von aller

Well fftr Ificlilig geliallen werdeti. Ist die Tonbil<lnni' frei

utid nach keiner Seile hin atislössig, sind die verschiede-

iieii Begisler vermillell und misgeKlichen. ist die Colornlur

fliessoiid, der Triller prall und rund, die Aussprache deut-

lich und edel, wird das Allieiiitiolen möglichst itnliörbar

und nie zur Unzeit angewendet, ist der Vortrag geschmack-

voll und edel — so slebl der tadellose Sänger vor uns.

ln wie fern er nun iiocli durch sympatliisclieii Klang oder

unliirliche Kraft der Stimme, durch spezißsch miisiknlische

und dratnalische itegabiing. oder durch beslechende Persön-

liclikril und geniales Wesen, in wie fern er durch dies oder

jenes (was durchaus nölliig isl, um die Hörer zu fesselnl

seinen Nebenbuhler ftherragl oder von ihm Oberragl wird . . .

das stellt freilich nicht in der Macht des Lehrers; aber ihn

bis aiil den geiiaiinteii Piiiikl zu bringen, ihn als tadello-

sen Sänger liinziistellnn — diesen Ver.siich tu machen ist

die Atifgahe der Schule; und ich glaube, dass es nur we-

nige reiiommirte Gesangmeister giebt (im Gegensatz zu der

Unzahl herumlungernder Singlelirer), die nicht wirklich auch

vorlreffliclie Zöglinge anfziiweiseii hätten. .Man halle das

Gegeiilheil nicht för iiiimOglir.li, denn GlQck gehört zu Al-

lein! Icli kenne einen mit Recht liochgeschälzlen Lehrer,

der innerlialh Lljäliriger Wirksamkeit nur Eine Säiiüerin

von ßedeiilung erübrigt halle — der Rest war Schweigen.

Gegen Talentlosigkeit vermag Niemand anznkämpfen. Und

wieder manches schöne Talent hat sich trotz mangelhafter

l>isciplin nur durch liislinci und Nachnlimung bewiiiideriings-

wOrdig entfallet! Darum isl es niicli Thorheil, für diese

oder jene Schule cnlscliieden Partliei zu ergreifen. Wir
wissen Alle, was im Gesänge gni und sclileclil isl, und
wns gilt und schlecht gewesen ist, so lange überhaupt eine

Kunst des Gesanges exislirt. Nur der Geschmack in An-
wendung der Verzierungen hat sich mit der Zeit geändert

;

aber noch zu keiner Zeit wurde schön gefunden: eine Ton-
bildung, welche Nasen-, Gaumen-, oder sogenannte Kehl-

Klänge beiinischt — eine Stimme, welche, einer Orgel

gleich, in den verschiedensten Registern spielt, und also mit

Allem mehr als mit der natürlichen vox humana .Aehnlich-

keit hat — eine holprige, verwischte Coloratur — ein stei-

fer oder meckernder Triller — eine unklare und gemeine
Aiis-prachu — eine Alhemeiniheilung, welche weder auf

dia Conslriiction der Worte, nocli auf musikalische Striicliir

Rücksicht nimmt, sondern welche sich lediglich nach augetr-

blicklichem Bedürfniss richtet — ein trockener oder Über-

lailener, mit einem Wort ein geschmackloser Vortrag; alle

diese misslichen Fligcnschnftun liaben noch zu keiner Zeit

lind bei keinem Volke für schön gegolten. Wns also ein

guter Sänger leisten und was er iin Gegensatz vermeiden

soll, darüber isl alle mnsikniisch*' Well einig; auf welche
.Art jadocli der Jünger zur Meister.Ncbaft geführt werden
soll, darüber sind die Meinungen gelheilt. Indem aber

ihntsächlich lüchlige Sänger aus den verschiedensten Dis-

ciplinen hervorgegnngen sind, wollun wir nicht so verblen-

det sein. Eine von dius< n als diu allein wahni zu procla-

miren und die Verurlheiliing einer anderen- aiisziisprechen.

lediglich, weil sie mit der von uns beliebten nicht überein-

stimmt; willknminen und berecliligl sei uns jede, welche

nicht bloss Worte sondern auch Tlialen aufzuweisen hat.

Und desshnlli wurde mit Freuden die Erscheinung eines

Werkes hegrüssl, worin ein .Mann wie Franz Hanser, «et-

4 ->
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ner Zfit sulber ein vorlrefTlicher Sänger und später ein

vielbeschäftigter Lehrer, den Scluitz seiner mehrjährigen

Krfalirungcn nieüerziilegen benhsichtigte.

Aber . . . ohne uns auf Prinzipienstreit einzulassen, son-

dern bona fide annehmend, dass Hauser nach den von ihm

verOffeiitlichlen Gi'undsätzen gelehrt habe — bei mehr als

oberflächlicher Durchsicht dieses Werkes sind mir sehr

ernstliche Bedenken gegen dessen VortrelThckeit aufgestossen.

Erstena: Von Jeder Schule, also auch von einer Ge-

sanglehre, (namentlich von einer Gesanglelire „für Lehrende

und Lernende“! fordert man doch, dass sie keinen Lehr-

gang voi’schrcibe, der — ohne eine natflriiehe Stufenfolge

zu beobachten — das vorhandene Material unlogisch und

iinpraclisch durcheinander wirf). Gegen dieses Postulat

aber ist in den) vorliegenden Buche arg gesilndigt worden.

Der Inhalt desselben ist nämlich folgendermanssen geord-

net: Liideilung (Einundzwanzig Seiten gross Quart}. —
Theoretischer Theil: BegriiT der Kunst, Begriff der Schule.

— Practischer Theil: §. 1 bis §. 4: Auf welche Unterla-

gen sicii die Praxis gründet; Hauptabschnitte des mensch-

lichen Lehens und die Gestaltung des Tonorgans innerhalb

derselben; .Mulirung; wie sich Gesangszflglinge während

der .Mutirung verhallen sollen. §. 5 bis g- 8: Das Gesnngs-

organ in seinen Theilen; Selzen oder Stellen des Kehlkopfes
— Ansatz; der Ansatz, figflriieh dargeslelll; Forlschreitung.

$. 9 bis $. 12: Die Scala aufsleigend; die Scala absteigend;

Triller, Doppebchlag; Portament. §. 13 bis §. 16: Stimm-
bildung im Allgemeinen; von den Eigenschaften einer guten

Stimme; Stimmregister; die Stimmbildung mit Rücksicht

auf Register. 8 17: .Aus der Erfahrung. $. 18 bis $ 20:
Das .Alhmungsorgan und wie gcalhmot werden soll; der

lange Alhem der alten italienischen Schule; wann geath-

inrt werden soll. 8 21 bis 8. 23: Das Sprnchorgan, Ver-

bindung der Sprache mit dem uiusikalischen Ton; Silben-

unterschied; Betonung, Redeaccent. $ 24 bis 6- 27: Der
Vortrag; das Recilaliv; von den willkürlichen Verzierungen;

von den Vorschlägen. §. 28 bis 8- 30: Poesie; Prosodie;

.Metrum und Rhythmus. $.31: Beispiel, wie ein Tonstück
zu sludiren. 8- 32: Solmisalion. 8. 33: Schluss.

Nun denke man sich: die 88. 9 bis 12 enthalten die

l'ebungen der diotonisclien und chromatischen Tonleiter,

ferner die Ucbuugen des Trillers, des Doppelschlags und
des Porlamenls; in diesen vier Paragraphen (23 Suiten) ist

also der Kern mechanischer Fertigkeit eingeschlo-sen (mit

.Ausnahme der arpeggirlen Accordc, welche ganz übergan-

gen worden sind) — und jetzt erst tritt 8- 13 bis 8. 16
die Lehre von der Stimmbildung auf. Was soll das heis-

sen? Kann Jemand solche Uebnngen. wie die vorgeschrie-

benen |iin Umfang von zwei Octaven), scliulgerecht ma-
chen, ohne vorher die Register ausgeglichen zu haben?
Aber nicht genug. Nachdem allo diese technische Schwie-
rigkeiten behandelt worden, beginnt erst mit den 88. 18
bis 20 die Lehre vom .Athemholon ! Ist es nicht ungefähr

dasselbe, wie wenn man in einer Glaviersnhule mit einem
(iapitel „von der Haltung der Hände“ das Werk zum Schluss

krönen wollte? Endlich erscheint bei Hauser 8- 27 die

Lehre von den Vorschlägen, welche aber mit der heutigen

Gesang'kunst gar nichts zu tliiin hat, sondern willkürlicli

aus der allgemeinen :Vlusiklelire herausgerissen und hieher

verpflanzt ist. Mit demselben Recht hätte die Lehre von
der Geltung der Nuten, Punkte. Pausen oder von Ver-

setzungszeichen und Intervallen als besonderes Cnpltul der

(lesangschiile einverleibt werden können. Wenn .Agricola

in seiner mit vielen eigenen Bemerkungen Vermehrten Ueber-
M'tzung von To«i's Gesangschulc (1757) dem Capiiel „von
den Vorschlägen“ volle 40 Seilen einräumt, so liatte er

dnzii nicht nur Berechtigung, sondern auch Verpflichtung;

denn die Lehre von der damaiigen Schreibart und Geltung
dieser Vorschläse war eine sp verwickelte und (wie wir

z. B. aus Leopold Mozart’s Violinschule ersehen) eine so

vieldeutige und widersprechende, dass jeder Musiklehrer

seine Schüler — gleichviel ob im Gesänge, oder im Spiele

eines beliebigen Instrumentes — auf’s Neue in diese unsin-

nigen Conjunciiiren nach seiner Weise einweihen musste.

Aber hundert und zehn Jahre später brauchte Hauser der-

gleichen als be.iondere Gesnngsmauier gar nicht zu erwäh-

nen ; denn ob in der Stelle aus dem Terzett der „Zauberflöle“

die Götter mögen bewahren.

der Vorschlag als Achtel oder als Viertel gesungen wird,

das ist für die Kunst des Sängers ganz gleich, wenn er

überhaupt gelernt bat, zwei verschiedene Töne an einauder

zu binden. Nur der wirklich kurze Vorschlag, welcher

den Werth der Hauptnole um nichts vermindert, ist zu er-

lernen; von diesem war aber hier keine Rede. — Schliess-

lich kommt (nachduni sogar schon über da:, Studium
dramatischer Scenen verhandelt worden) in 8- 32 die Lehre

von der Solmisalion. entweder doch als etwas auiTallend

Verspätetes, oder als elwas ganz Ueberflflssiges, was am .

wenigsten in diese Schule liincinpnssl, da Hauser Vernünfli-

ger Weise gar keinen Werth auf jene vcrrultele Institution

gelegt hat, aber freilich dem Schüler auch keine Anleitung

crlhuilt, zweckmässiger zu solmisiren.

So erscheint denn dies Hauser'sche Werk mehr wie

ein Couglomerat zum Theil brauchbaren, mitunt»r auch

schätzbaren .Materials, als wie eine Gesangschide, deren sy-

slcmatisch geordnete Vorschriften progressiv in Anwendung
gehracht werden könnten. Bei einer zweiten verbes>erteii

.Auflage würde der Verfasser die Reihenfolge der Paragra-

phen in naclistehender Weise zu ändern haben; 1—8;
18-20; 13—16; 9-12; 32-33: 21-23; 28-30;
24— 27; 31; d. h. das Gesangsorgan, das .Atbmungsorgan,

die Stimmbildung, die Kehlfertigkeil, die Solmisalion, das

Sprnchorgan, Poetik der Sprache, der Vortrag, das Studium
grösserer Tonstfleke. Der siebzehnte Paragraph aber

IS. 17) „aus der Erfnlirung“, in welchem Hauser weit-

läuftig erzählt, wie diese oder jene anonyme Person

(Herr v. K. — H. G — Tonoi.sänger P. p. r. — C . . . i.

— Frl. R. — Frl. H. — Frl. Sl. — Frl. Cr. .M. — Fri.

S. Gr. — Frl. B. — Frl. N. N. — endlich „Frl. X.. mu-
sikalisch, schlank, etwas über Lebensgrösse gowacliseu!“)

je nach der angewendelcn Methode verunglückt oder ge-

rettet sei — dieses Capiiel ist eines wissenscliafilichen und
künstlerischen Werkes .so unwürdig und sclimeckl so sehr

nach Johann HofTschen Malz-ExIrncl-.Annoncen (in denen
aber docfi die wirklichen Namen der Pnlienlon eine Rolle

spielen) dass der Verfasser zu seiner eigenen Ehre wohl
thun wird, dasselbe ganz zu unlerdrückcn.

Zweitens: Ein anderer Vorschlag, das in Rede ste-

hende Buch brauchbarer zu machen, bestellt darin, dass
sämmilicho Nolenbeispiele

|
gleichviel ob Gesänge oder nur

Uchungeii) mit den jetzt wunderbarer Weise durcliweg feh-

lenden Alhemslriclieii versehen werden. Mögen die in den

88. 18—20 milgclbeillen Vorschriften über „wie und wann
geathmel werden soll“ noch so vortrclf/ich und efsrhöpfend

sein .... für die Schüler köimeii sie bis zu emrr gewissen
Stufe niemals das vor der belreffenden Stelle sichibart;

Zeichen des .Athemholeiis ersetzen; und hierin mu.ss man
gerade Anfongs lieber zu viel als zu wenig thun.

Drittens: Herr Hauser war zu seiner Zeit ein respec-

talder Sänger (ich habe me einen bessern Lysinrl gehört), und ich
traue ihm mich zu. dass er ein tüchtiger Lehrer sein mag.
obwohl er das Unglück halle, als mehrjähriger Direc-
tor des Münchener Coiiscrvaloriums keine neiineuswerthen
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Erfolge nufxuweisen. Aber seine anerkannten Eigenschaften

beMliigen allein doch nicht: eine gute Gesnngsclinie schrei-

ben zu kAnnen. Hat nun gar ein solcher Autor die Qbri-

gens leiciit erklärliche Eitelkeit, als Componisl Affentlich

auflreten zu wollen, dann gehfirt dazu eine gründlichere

musikalische Bildung, als sie den meisten Sängern inne zu

wohnen pflegt. Hauser spricht z. B. von dem Contra-C,

gerade wie es Dilrttanten zu ihuii pflegen, wenn sie das

grosse C ineini’ii. Ferner: als ein mif gleicher Hftlie ste-

hender Generaihnssist bezeichnet Hauser zur Oberstimme

die Üiilerlago D mit nicht Einmal, sondern öfters —
also kein Druckfehler statt Endlicli aber; diu vier grös-

seren Solf.ggien, welche Hauser ex propriis liefert (von

denen die erste im \ Tact statt im ) Tnct geschrieben ist)

zeichnen sich durch Nichts vorlheilhaft aus, und konnten

leiclit durch ungleich bessere aus dein vorhandenen reichen

Schatz dieser Waare ersetzt werden. .Aber viel schlimmer

noch sind einige Kehlferligkeils-Uebungen, welche Hauser

zum Theil und auch ganz unnöliiiger Weise selbst fabrizirt

hat. Man sehe folgendes (ohim Begleitung) S. 45 nhgn-

Lohiil es wohl, darüber noch ein Wort zu verlieren? Sa~
pienli satt indessen auch hier ist leichte Abhülfe mög-
lich; hui einer demnächstigen Revision seines Werkes möge
der geehrte Verfasser einen hieb- und stich-festen .Musiker

zu Rathe ziehen, welcher diese angeführten Bedenklichkei-

tun ohne Mühe bcseiligi-n wird. Es ist kein Unglück, et-

was nicht zu verstehen, wozu man nicht heraiigehildel

wurde — wohl aber ist es unpassend, mit Dingen vcrlraiil

erscheinen zu wollen, wHclic man nicht versteht.

(.Schluss folgt.)

Berlin.

it e « u e.

(Königl. Opernhaus.) Die Künigl. Oper gab in verflusse-

nrr Woche am 28. „Freischütz“ mit Frau Harriers-Wip-
pern und Herrn Niemanii als Agathe und Max; am 20.

„I.aistigc Weiber von Windsor“ mit Frau Liicca. Fräulein v.

Edelsberg, Fräulein Grün und Hrii. Bost als Frau Fiuth,

Frau Reich, Anna und Falstaff; am 30. „Iphigenie in Aiilis“

in der in voriger .Nummer hespriidiencii Besrtzimg; am 31.

„Teil“ mit Herrn Wachtel. Herrn Betz, (welcher den Abend

vorher den Agamenuion gesungen halle) und Fräulein Grün;
am I. November „Hochzeit des Figaro“ in der bekanulen Be-

setzung; am 3. „Afrikanerüi“ mit Frau Lucca, den Herren

Wachtel und Betz.

Die italienische Oper im Vicloria - Theater gab Donizetirs

„Favorita“, eine hier wenig beliebte Oper, die sieb nur eine

Z«it lang durch die wahrhiifl vollendete Leistung Roger’s
als Feroaado auf dem Repertoir hielt. Sgr. Armandi, wel-

cher heul in der Parlhie dobuUrte, zeigte uns nur Ruinen einer

gewiss einstmals schönen Stimme, die aber lieule nur noch

im Piano Klang bewährt hat. Die Höhe ist so verschwunden,

dass es vieler Abänderungen bedurfte; ebenso fehlt es der

Stimme dermassen, an der nölhigen Kraft und Ausdauer, dass

der Sänger in den Ensembles fast ganz schweigt, um den Su-

liislellen genügen zu können. Unter sulchen UiUiirunlcn Irnt

die Hnupiparlhie in den .Schallen und licss dem Herzog und

Leuiinren den Vorrang. Sgra. .Moren si fand mit ihrer be-

deutenden Altstimme vielfach Golegenheil, zu glänzen; docli

liegt ihr die für einen .Mezzo - Sopran geschriebene Parlhie iin

Ganzen zu hoch, was besunden in den Ensembles, die nich I

punklirt werden konnten, merkbar wurde; die Intoiialioii war

oft eine schwankende. Sehr brav sang Sgra. .Moroiisi das

C-dur Andante der Arie. Sgr. Padilla (Herzog) ist seit dem
vorigen Jahr« in nichts verändert; or bringt wiederum seine

sympalhisclie Stimme, seinen (ourigeu dramatischen Vortrag,

seino Volubilitäl des Gesanges, sein lebhalles Spiel mit, leider

aber auch sein affeclirles Wesen, sein ewiges Haschen nacli

Effect. Au Beifall liat cs den Genannten nicht gufeiilt. Chor

lind Orchester Ihitleii ihre SchilM-gknil, Sgr. Beiiodelli als

Balthasar konnte genügen.

Die Kroirschc BQhiio brachte neben Offenb.ich’s „Troiiih-

al-ca-tar“ sehr beifällig Supp6's „Pensionat“ neu eiiistudirt

;

Fräulein Wandrusch, die Herren Bernhardt und Hngcii
sangen und spielten sehr brav.

Im 2. Philharmonischen Concert wirkte Fräulein Fron-

tiskn Friese mit, welche bereits im vorigen Winter durch

ihre Leistungen sich die allgemeine Anerkennung erworben.

In den diesmal vorgelrageiieii Piecen (Concert .A-mnll von Viot-

li und Adagio und Rondeau von Vieuxlcraps) bewährte sie

Hie nicht geringe Beherrschung ihres iiislrumciiles. Dass in din

Vieuxicmp'sche Piece nicht das leidciischnflliclie Feuer gelegt

wurde, welches sie unter der Hand des Compniiisteii selbst stets

aihmete, ist einer jungen Künstlerin kaum zu verargen. —
.Ausser diesen Soiopiecen waren von besonderem Interesse die

beiden hier noch nicht gehörten Orchcslerwerke, Sinfonie No.

2 B-diir von R. Vnlkinnnii, ein gediegenes Werk, das den er-

worbenen Ruf des Componislon nur rechtfertigen konnte und

2., ein .Allegro und Andaiil« aus einer uiiviilletideleii Sinfonie

(H-nioll) von Fr. Schubert, das ganz in .Schuberts Geiste voll

unendlich aiiziehendcr Einielnhoileii, aber viel zu breit aiisge-

spniioen ist. — Cherubini’s Anacreon - Ouvertüre orülTacle d.is

Concert.

Das zweite Concert Joacliim's fand am 3. November in

der Singacademie unter grosser Belhoiligung des Publikums

statt. Es begann — ohne Ouvertüre — mit Bacli’s Viului-

A-moll-Cniicerl, dessen Adagio und Finale zündend wirkten.

Nach dem Vortrage einer Arie aus MozarCs „Idnnieiieo“ spielte

Joachim sein zweites Concert (Maiiuscripl) in G-dur, ein Werk
voll inleressaiiler Momente iin cdelsloii Style gehalten und mit

ausgeielclinelem Geschicke genrl>Kil«l. Es ist Inst diirchweizs

symphonisch gehellen und so reich ( wenn mich nie etwa liir-

mend) inslrumenlirl, dass es nur einem Joauiiiin ge|iug«n

niörtile. an mniiclien Stellen den Part der Geig« zur Gollune
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zu bringen. Das Andante, im uogariscben Style gehalten, ist

wohl das elTecIreichste StOck des Werkes, das Finale wohl das

schwierigste, was (Qr die Violine geschrieben worden ist; was

Joachim hierin an Doppelgriffen, Accorden, Passagen im ra-

schesten Tempo mit unfehlbarer Reinheit, ohne die mindeste

Virtuoseii-Ostentalion geleistet hat, das wurde vor ihm von keinem

Geiger geleislel. Von dem Beethoven'schen Concert können wir

nur das eine sagen: Wir bedauern jeden Musikfreund, der es

nicht gehört hat ;
wir haben Berlins Concert-Publikum in solch

begeisterter Stimmung noch nicht gesehen. Frau Blume-

Santer saiu' die oben angcfOhrte Arie mit ihrer schönen

Stimme und Feuer und „die Allmacht" vou Schubert-

Des zweite Blumner’sche Muntagscuncert fand am 4. d.

unter Mitwirkung de.s Cello-Virtuosen Herrn Fried. GrOtx-

macher sowie der KammersSngerin Frau Herrenburg-

Tuzcek statt. Erslerer spielte im Verein mit Herrn Blum-

ner die Sonate Op. 69 lA-durl von Beethoven, dann eine von

ihm neu herausgegebene sehr interessante Sonate von Bouif.

Asioli (1767| und eine Suite fOr Violoncello-Solo von S. Bach.

Herr GrOtzmarher hat bereits hinreichende Proben seiner be-

deutenden Meisterschaft abgelegt als dass viel darüber zu sa-

gen Qbrig bliebe, wir constatiren nur, dass der geschätzte

Virtuose durch grossen, schönen Ton, tadellose Technik, durch-

dachten Vortrag sich den ungetheilten Beifall des Publikums

erwarb. Frau Herrenburg-Tuczek sang Lieder von Schu-

bert und Schumann in gelungener Weise; naineotlich gefiel

uns der Vortrag des Schumaon'schen Liedes; „Allnöchtlich im

Traume“. d. R.

Currespoiidenzen.
Paris, 3. November.

Da mit dem ticiitigen Tage die Wcll-Ausstclluiig ge.schlosson

wird, so dOrflen einige allgemeine Bemerkungen Ober die da-

selbst vertretenen inusikalischen Instruinonte an der Zeit sein.

Verschiedene neue mechani.schc Versuche, die in Bezug auf den

Ctavierbau angewendet wurden, constatiren, namentlich in diesem

Zweige kunslindustrieller ThAtigkeit, einen gowaltigen Fortschritt.

Welch' ein l’nterschied zwischen Mozart's Spinett (das im Salz-

burger Mozarteum eine der interessantesten Reliquien die.ses

Meisters bildet) und den Pianotortes der Jetztzeit! Cs scheint fast,

da.sa io die.ser Hinsicht beinahe des Guten zu viel gelhan wurde,

denn das angestrebte L'cbermass von Tonfülle bedroht das Cla-

vier mit der Kntl'rcnidung seines ihm von Haus aus angewiese-

nen eigenthOmlichen Charakters. .Man opfert lieruits vielfach

der Stärke die Lieblichkeit und Anmuth des Tones, und man

möchte sogar, wenn cs anginge, mit dem Metallsaiten-Inslrii-

lueute Orgcl-EITecle erzeugen. Aber das Clavicr wird eben.so-

wenig je eine Orgel werden, als die Violine eine Bn.ssgeige —

und es heisst vollkommen die Bestimmung der einzelnen Instru-

mente verkennen, wenn man in dieser Hinsicht durch das llin-

übergreifeu in das Gebiet anderer Instrumente der Kunst einen

Dienst zu erweisen vermeint. .Aus diesem Grunde können wir

auoh den auf der .Ausstellung so zahlreich vertretenen Zwitter-

Instrumenten, wozu wir die Harmoniums, Melophons, Melopia-

nos li. dgl. rechnen, keinen rechten Geschmack abgewinnen.

Die rein mechanischen Spielworke, wie die Orcheslrions, welche

allerdings die Kunst und Mühe ihrer zumei.st deutschen Crllndcr

und Constructoren anstaunen machen, sind hierbei gar nicht in

.Anschlag zu bringen. Ks klebt diesen Instrumenten allzusehr

der Manuel der Unbestimmtheit ihrer Kxisteiiz ao, ihr Tonclia-

rakter ist zumeist nasal und zwilterhalt. und wenn auch anfäng-

lich befremdend, und zuweilen überraschend, doch bei längerem

Hören uugeniessbar. In der französisclien Abtheiiung linden

wir z. B. ein Clavier, welches von sich behauptet ein ütreich-

quarlett spielen zu können. Allerdings wird man bei einiger

Zuhilfenahme der Phantasie in den nasalen Klagctönen dieses

Instrumentes, Jedoch nur bei .Adagio-Sätzen, vier verschiedene

Instrumente unterscheiden; aber in die Bewunderung der Geduld

des Erllndors wird sich das lebhafte Bedauern mischen, dass

derselbe seinen Geist nicht einem nützlicheren, lebenslähigeren

Gegenstände zuwendctc. Die vier Sailen-Instrumente des Streich-

(juarletts werden uns vou keinem Clavier der Welt Je ersetzt

werden. Als hervorragend und mit Vorliebe vertreten erblicken

wir im Pianofortebau das schon in London im Jahre 1840 zum

ersten Male angeweiidete sogenannte „übersaitige" Sy.stem, wo-

durch das Instrument einen brauscudeu und rauschenden Cha-

rakter erhält, indem den unterlegten Ba.sssaiten ein grösserer

Spielraum gewährt wird. .Als die hervorrageiidsteu Vertreter

dieser für den Concerlgehrauch in grossen Bäumen berechneten

Instrumente machten sich die Amerikaner Sleiuway in New-

York und Chi kc ring in Boston bemerkbar. Nach denusclben

Systeme arbeiteten auch Bcchsicin in Berlin. Blülhner io Leipzig

und Streicher und Schwinghofer in Wien. Die Instrumente des

Londoner Fabrikanten Broadwood, sowie auch die der Franzo-

sen sind dem früheren Systeme treu geblieben. Broadwood's

Instrumente haben zwar einen kurzen und beinahe trockenen,

aber ungemein klaren und auch auf das Deutlichste hervortre-

tenden Ton. Bei den Deutschen und Franzosen ist mehr der

ge.snngliche Charakter vorherrschend. Die Wiener Inslnimcnte,

Bösendorfcr's insbesondere, bieten nach dieser Seite hin einen

hoch anzu.schlagenden F’ortschritt. Bereghozäszy in Pest suchtv

in seinen Ausstellungs-Clavicron die gleichmässigere Tonlärbung

und einen .sympathischen eigenthümlich reizenden Klang dadurch

zu erzieleu, dass er diu oben gebräuchlichen Mutallstangen cas-

sirte und durch deren Beseitigung eine freiere Bewegung des

Resonanzbodens bewirkte. Diese Clavicre bieten in ihrer Con-

strucliou wirklich viel Neues, ob auch für die Dauer und gegen

die Anfechtungen der Temperatur Haltbares, das muss erst die

Zeit lehren. — Was den Orgelbau betrilR, so enthielt die Aus-

stellnng in dieser Bichtung viel des Gro.ssnrtigcn — obwohl hier

noch immer nicht die letzte Stufe der Volloudung erreicht er-

scheint und ein l'ebcrmass nicht so leicht zu befürchten ist. —
Auch die Blas-Inslrumenlu, insbesondere diejenigen vou Sax (in

Paris) und Cerseny (in Königgrätz) sind so reich au Verbesse-

rutigen, dass es hier einer abgesonderten Betrachtung bedürRe.

Kill In.slnimcnten-Monstrum ist das sogeuanulu äaxhorn-Bourdon

hei 17 Meter Höhe, und GO Centimeter Tuheulänge. Herr Sax

behauptet, dass dieses niedliche Instrument, in dessen 8chall-

röhre bequem zwei Männer Platz nehineii könnten, von einem

Mann mit gewöhnlicher Leichtigkeit geblasen werden könne.

Dass dasselbe in' der Aus.stcliung dennoch nie geblasen wurde,

mag wohl in Berücksichtigung der Weiter-Kxistcuz der in der

NAhe desselben belindlichen Riesen -Spiegels seine erklärende

Ursache haben. — Unter den Violiuverfertigern machten Vuillaumu

io Paris und Leuihöck in Wien ihren schon öRcr bewährten

Ruf geltend — und sind darin Imitationen italienischer liistru-

meute, in vieler Beziehung den Künstlern vom Fach zu empfeh-

len — die des Letzteren insbesondere in Hinsicht auf Tonfülle.

Die Mittelwalder Geigeniuacher sind ihrer besonderen Billigkeit

halber zu beachten — man denke sich nur eine anständig klin-

gende Violine um 2 Francs 50 Centimes. — Vou alten zum Ver-

kauf ausgestellten Instrumenten bemerkten wir ein ehemals dem
Könige von Hannover zugehöriges Guarnariua-Cello, und ausser-

dem ein Straduarius-Cello im Werthe von je 35,oOO und 30,(XK)

Francs — Kauflustige können sich diess bezüglich an die Pariser
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MufikhaDdluii); Braudus und Oufour wenden. — Eine allgemeine

Klage bei der lnstrunienleu>.Ausfitelluug, und auch bei der alatt-

geliabten Proibbeurtlieiluiig bot die zumeist iiiigüustigo Placirung

deraelheu in einem unruhigen, nach vielen Seilen hin meist olTe-

len, uuakustisehem Räume. .Mau unterlie.ss cs bei der Beurthei*

luug die inslrumeutu (so wie es in London der Fall war) ln

einen abgeschlossenen Raum zu bringen, wodurch jedenfalls

mancher Irrtbuiu vermieden worden wAre.

Die Theater brachten diese Woche absolut nichts Neues und

ist. mit .Ausnahme der heute beginnenden Pasdcloup-Cunccrte

t worüber in meineiii iiAchsteu Bericht) kein musikalisches Er*

eigniss zu notiren. Auf den lierz'scheu Clavieren in der .Aus-

stellung liess sich dieser Tage die berühmte Pianistin Frau Es-

cudier-Kastner hOren, und erfreute daseihst den zahlreichen

ZuhOrerkreis durch klassische Vurträge. — Auch ein tüchtiger

A'ioliiiist, .A. Szeke aus Pest, brachte durch kla.ssische VortrAge

erwünschte Abwechslung in das bisherige Musikireiben der .Aus-

.stelluug, uud ist derselbe bereits iu deu ersten Pariser l^aluns

ein viclgesuchter Künstler. — Pianist Boscowitz vcrhci.sst eine

Serie von Concerleii. .A. v. Cz.

Wien, 2. November.

—W.— Anlou Rubiiisteiu, den Wienern schon als Wun-

derkind vor etwa 25 Jahren bekanut gewordeu, hat deu Reigen

der diesjährigen Concerte glänzend erOfliiet. Der Miisikvereius-

saal vermochte die glänzende Menge der Kuustfreunde kaum

zu fassen , und Rubinslein feierte einen Triumph , wie

nur höchst selteu den grös.sten Meistern ein solcher ge-

linge;i kann. Rubinstein'a viertes Coucert mit Orchester

iD-mull) ist originell in der Erfindung und impusaut in

seiuer Wirkung; schon im ersten üalze, von echt Scbumanu'scher

Leidenschaft diirchglQht, zwang er das Publikum zur slürmischeu

Anerkennung, im Adagio war es, wo Rubinslein's scelcnvollea

Spiel seinen schönsten Sieg errang, und die sichllich tief erschüt-

terte .Menge schien, als der Schlussaccord schou längst verhallt

^ar, uoch immer regungsio.s zu lauschen, bis endlich ein Orkan

von Beifall die cingetretene Stille unterbrach. Im Finale entfes-

selt Rubinslein alT die schelmischen Tonkobolde, über welche

ein Ktlnsller seines Ranges zu gebieten vermag, und auch dieser

letzte Theil des Werkes ist der vorbergegangenon Abschnitte

vollkommen würdig. Das Orchester der Ilofoper erprobte unter

De SS off 8 Leitung im AccompagiiemenI seinen ausgezeichneten

Ruf. Zu SolovortrAgen hatte Rubinslein Bcelhovcn's C-moll-So-

iialc Op. in und Solopieceu von äleudelssohn, Chopin, Schu-

mann und Schubert (iu Liszl'scher Bearbeitung) gew'ählt und spielte

zum Schlüsse einige Stücke eigener Composilion. Seiue AuOas-

suiig der C-moll- Sonate von Beethoven gab diesem grandiosen

Werke einen neuen Reiz uud die Eleganz und Sicherheit, womit er

das reizende Touslück: „Der Vogel als Prophet“ aus Schumann's

„Waldscenen“ und den „Erlkönig“ spielte, übertrifll noch das

bisher RehOrte. Der Concertgeber war noch üi-erdies so galant,

FrAidciu Magnus am Flügel zu begleiten. Das Fräulein, wel-

ches das schwierige Problem löst, fast ohne Stimme zu singen

und, wie eiu hiesiger Referent versichert, das Publikum zwingt,

die Töne, welche sie nicht singt, im Ceisic zu hören, seng mit

wirklich anerkennenswerthem Vorträge einige Lieder von Rubin-

slciu und Robert Franz und wurde mit dem Concertgeber wie-

derholt gerufen.

Die EröOtiuug des Harmouielhcalers bot Gelegenheit, eine

hier noch unbekannte Operette OfTeubacb's: „Die drei Küsse des

Teufels“, kennen zu lernuu, die zu deu ersten Arbeiten des so

beliebten als fruehtbareu Autors zählt Der Text von .Mestipes

bietel dem Humor des Com|)onisleii ein ziemlich unfruchtbares

Feld, zu welchem Offeubneh eine melodiöse .Musik schrieb, die

in einigen Nummern auch sehr beifällig aufgenommen wurde.

Die AulTührung war befriedigend und vorzüglich Fräuleiu Hild,

diu mit ziemlich ausgiebiger Stimme und ge.schmackvollem Vor-

trage .sang, erntete vielen Beifall, auch Herr Eruest machte

sich als verliebter Teufel in Spiel uud Sang iu ergötzlicher Wei.se

bemerkbar. Dircclor Klerr, der persönlich die Oper dirigirte,

wurde bei seinem Erscheinen am Kapellmcistcrpulte sehr freund-

lich empfangen. — Im llofopcruthealer wurde Muzart’s „Zaiihor-

DOle“ mit Fräulein Siogstäill als Papagena gegeben. Die noch

sehr junge, in kleineren Partbiecn längst als genügeud erprobte

Sängerin, liess bei diesem Versuche, in grösseren Rollen auf-

zutreten, wenig zu wüuscheu übrig, und dürfte in kürzester

Zeit mit Fräuleiu Bon za in rühmlichsler Weise rivalisiren.

Sie sang und spielte die Papagena, von Mayerhofer, dem lu-

stigsten Papaguiiü, IrefTlich unlerslülzl, sehr entsprechend, und

ihre nette Erscheinung trug wesentlich zum Gelingen dieses ersten

Versuches bei. — Eine ueiie dänische Nachtigall, die Sängeriu

Euuequisl, der von London und Hamburg aus eiu sehr gün-

stiger Ruf voranging, ist in Wien cingetrnireii und wird .Anfangs

dieser Woche ihr erstes Coucert geben. — Bruch's Oper „Lore-

ley“ sollte vom Hofoperutlieater mit der Bedingung angenommen

werden, dass Bruch das bekannte Finale aus Mcndelssohn's

Nachlass seinem Werke einverleibe, natürlich mit ' Wegla.ssting

seines eigenen Schlusssatzes. Die Direction der Hofoper .scheint

jedoch nunmehr eiue ungeschmälerte .Aufführung der Bruch'schen

Oper an hiesiger Hol1>0hne in .Aussicht zu stellen.

„Romeo and Jalie“ toq Gonnod.
[('eher diese Oper, die am SO. Oclober zum ersten V.ile in

Dresden aufgeführt wurde, schreibt der geistreiche Berichterstat-

ter des Dresdener Journals, Herr C. Banck:|
Mittwoch, den 30. d., ging zum ersten Male „Romeo und

Julie“, grosse Oper io 3 Aden, Musik von Ch. Gounod, in

Scene. Das Textbuch der Oper von den Herren Barbier und

Carrc ist im Ganzen vurtrefllich verfasst; einige nicht glückli-

che Zusätze und conveolionelle Zugeständnisse (so z. B. die

Arie des Grafen Capulel, 4. Act) abgerechnet, ist es denselben

gelungen, die Liebeslragödie Shakespeare's mit verständiger,

getreuer und gut verwandter Benulzuog des Dichters zur Oper

umzufurmen. Die deutsche Uebersetzung (reilich ist

abscheulich, undeutsch, holprig, oft unverständ-
lich. Davon abgesehen ist unter den bisherigen Operntexten

Ober dies Sujet dieser otfenbar der beste im dramatischen Bau

und im poelisch-Shakespeare’schen Gehalt; mit nicht gleichem

Geschick aber ist er für die selbstständige ausgiebige Gestal-

tung und schöpferische Umdichtung im TonelemenI behandelt

und steht darin sogar früheren, sonst schwächeren Arbeiten nach,

X. B. in der Schlussscene, die in der bisherigen, fOr die Oper

üblichen abweichenden Form, dennoch keine Veranlassung zu

einer musikalisch -tragischen Wirkung und bedeutenden Spiel-

Bcenc giebl, Zuthalen und Abweichungen von Shskespearo

sind namentlich: ein dem französischen Opernrecepl entspre-

chender Page, der indess sehr gut zur .Molivirung der Kampf-

scene im drillen Act benutzt ist; der Hi>chzeitsaufzug mit der

sich anschliessenden Wirkung des SchlaRruiiks auf Julie, für

die Oper sehr geeignet, su dass wir uns die aulTallend sicher

berechnende Kräuterkunde Loreiizo’s wohl gefallen lassen kön-

nen; der förmliche Trauact Romeo's und Julien’s auf der Scene,

wie wenn die Pariser der zweifellosen Ueberzeugung bedurften,

dass io dieser Hinsicht bei dem Liebespaar Altes io guter Ord-

nung sei.

Gounod ist hinter seiner grossen Aufgabe weit zurück-
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geblieben; er erweckt in uns eine lebhafte und dankbare

FiOckerinnerung an des letzten Compnnisten dieses Hohenliedes

der Liebe, Bellini's, einst zQndende Melodieen, die durch grosse

dramatische Sängerioiien zu einem so ergreifenden und unaus-

löschlichen Eindruck erhoben werden konnten, wie ihn unsere

jetzige OpernbOhoe Oberhaupt nicht mehr darbietet, ßounod

fehlt zu sehr Heichlhum der Erflodung, Inspiration, Leiden-

schalt, Tiefe der Gedanken und des charakteristischen Ans-

drucks: vor Allem auch wahre dramatische Gcstaltungskralt.

Slalt letzterer hat er nur eine Süssere ruutinirte dramatische

Mache inne, die aber in dieser Oper nicht einmal zu efTecl-

vollcr Ausnutzung der SIluatiuueD reicht. Aber er ist ein fein

gebildeter Musiker; er gebietet über eine sehr ansprechende

Melodik, besitzt ausserordentlich geschickte Technik, Pormge-

wandlheit, Geschmack, und versteht durch pikante Modulatio-

nen, sintiige Details, gewfihlte und oft geistvolle Instrumentation

zu iiilerossiren und namentlich lyrische Empflndungen und

Stimmungen mit poetischer AulTnssung wiederzugeben und mit

reizendem, charakterislischem Toncoloril zu illuslriren. Er ist

Eklektiker, hat andere Opernwerke — auch die R. Wagner’s

— wohl studirl, und Anregungen und Aoklängc daraus treten

bei ihm stark hervor, ohne durch Erhöhung in Ausdruck und

Form dazu volle Berechligung zu gewinnen. Fleissige. geist-

reiche Speculatinn, tacivulle Routine und geschickte Beachtung

dos Gcsctimacks der grossen Menge kommen seinem Talent zu

Hülfe, um dessen Leistungslöhigkeit in gefälliger Weise auPs

Höchste anzuspannen, seine SchwAchen vielfach zu decken und

such das Unbedeutende, Leere in belebender, anslAndiger Ein-

kleidung und gewinnender Form zu geben. i

‘ Id der Oper „Margarethe“ treten letztere Eigenschaften

frischer, reicher, elTectvoller hervor, nicht so günstig in „Romeo

nnd Julie“. Diese Oper bietet zu wenig Steigerungen, zu we-

nig Höhenpunktc dos .Ausdrucks, JugendKchen Schwung, wahre

Wörme und Tiefe der Empfindung; Jone heisse Leidenschaft,

die der Tragik zor Seite stehen muss, vermissen wir zu oft.

Ein hochdramalischer Moment der Haodlung — die Kampf-

scene ist 'musikalisch mall und effectlos bohandell. der fünfte

Act ist völlig misslungen und offenbart die grösste

Schwöche des Componisten.

Das Werk, statt mit .Macht das Mitgefühl des Hörers zu

erfassen, lAsst ihn kühl. Interessante Einzelnheilen, hübsche

Melodien, einige schön gelungene Nummern reichen nidht hin.

um uns das MissverhAlfoiss zwischen .Musik und Sujet ver-

gessen zu machen. Dasselbe den Parisern musikalisch mund-

recht und goniessbar gemacht zu liaben, ist ein Verdienst, das

u'iis 'nicht genügt. Hervorgehoben sei die mit reizend maleri-

scher, obschnn nachgobildoler Instrumentnliiin aiisgearbeilcle

Arie Mercutin’s „Fee Mab", deren Gesangparl nur in zu wenig

enger Verhindiing mit der Musik steht; des Pagen redit hüb-

sche Arie; als ^wahrhaft warm und poeliscli ompfundeiie, stim-

iiiiingsvolle Stücke die beiden Liebpsducllc zwischen Romeo

und Julie.' In dieser süss beseligten Lyrik hat Gounod sein

Bestes gegeben; 'das erste Duett hat für die Sctiilderiing der

Situation den Vorfheif eines reizenden Farbenloiis in der la-

slriKnentalion.

Goiihod 'hat ölter (so in diesem Duell) seine Melodik aus

der gesclilossenen Folge gclüsl und aus locker ziisnmmenge-

reililen, nur durch .Sliniinnng verbundenen Melodiephrnsen

(iiaeh Wagncr‘s .Art) gebüdel. Aber die Sfeigeriing des Aus-

drucks wird dadurch schwieriger. Der Chmponisf ineidel auch

.sehr das Recitaliv und giebt dafür Arioso Phrasen, verliert

aber damit ein grosses Mittel der palhelisdi drainnlisclieii De-

clamatiun und einen nuisikali.si-lieii Cnnlrast der Form, sn dass

eine melodiöse Monotonie sich um so leichter herstellt. Er

liebt auch nicht dramatisch durchgearbeitete Ensemblesilze

und giebl dafür gern mehrstimmige, wie chormRssig gesetzte

GesangslOcke, ja er meidet auch grosso FinalsRtxe; sie fehlen

dem drillen und vierten Acte, denen sie in natürlicher Conse-

queiiz tngeliören. GoUnod lässt es sich in auffallender Weise

entgehen — ausser in den erwRImtcn Duellen —
,

einer dra-

nialischen Siluation mit ihren Gefühlen und Soeieneffecten eine

musikaliscli erschöpfende Tongestalluiig zu geben, er deutet

nur an, wo er ausföhren sollte, ist so rasch fertig, wo wir

gerade die vollste und wirksamste Entwicklung des musikali-

schen Momentes erwarten.

In Shakespearu'scher Weise beginnt der Prolog, einge-

rahint io die Ouvertüre, als ein Cliursalz von sfimmllichen Per-

sonen der Oper gesungen, die sich auf der Böhne als lebendes

Bild gruppirt ilem Publikum darsltdleii. Diese Idee — schon

aus antiker Zelt staimneiid — ist nur in der Verwendung für

die Oper neu. Und obwohl der Text dos Prologes sich wenig

für die Composition Oberhaupt eignet und Gounod's Musik sich

ihm nur als ein geschickt gemachter Chorsatz von hübscher

musikalischer W'irkung anpasst, »o ist der Eindruck doch

durchaus pootisch und eine eriisla gespannte Slimmniig für

das Drama glückl'ch vorbereitend. Bei einer derartigen Tra-

gödie, nnd im Fall ein Cninponist sich nicht Zutrauen darf, in

der tiisherigcii Ouvurlnrenrnriu Aehnllrhcs zu orreiclieii , kann

ein derartig cingekleideter Prolog mit gutem Recht und Er-

folg auch in der Oper acveptirl werden.

(Auch der ausgezeichnete Kereront der Constitutionellea Zeitung

Herr Ludwig Hart manu spricht sich in Shnlicbor Weise ans, er

hebt die sehOiien Kinzelhoiten der Oper mit wärinoreu Worten her-

vor. Die liehersotzuug tadelt er ebenfalls auf das Entschiedenste.]

Joarnal-Revae.
Leipziger Allg. Mus.-Ztg.: Schluss des Artikels „Chnraklcri-

.stik der vermiuduiicu Dreiklrmge“. In einer Notiz citirt die

Zeitung unser Urtheil über einen in ihrer Num mer 41

erschienenen Artikel „damit ihre Leser nrtlicilcn, auf

welcher Seile die Wahrheit liegt“. Wir werden unser
Urtheil in der nücli.sicn Nummer motiviren. — Nene

ZoiLsch. r. Mus.: Ueher Anlunio Vivaldi und seinen Einfluss auf

J. S, Bach, Correspondenz. — Signale: Ueher eine Stelle ini

Freischütz; eine Erinnerung au Bernhard Itomlierg; viele Notizen.

Die französi.sclinn Zeitungen enthalten ForI.setzungen und

Locales. —

Nachrlchteo.
Herlln. Der durch .seine Inchtigo Interpretation der kla.ssi-

scheu Clavierlilcratnr ausgezeiplincte Tonkünstler und Coiiiponist,

Herr Miisikdireetor Dr. Eduard Franek, ist nach langer Abwe-

.scnheil wieder zu uns zurürkgekehrt. Herr Fraiick wurde

,

nachdem er mehrere Jahre als Lehrer des Clavicrspiel.s am Con -

.ser\'alorinm in COin fiingirtc, als Professor an der liochsrhnle

und als Direetor der Concerte, des gemischten Chors, des Slu-

dcnteiigesangvercins und einer neu zu gründenden .Musiksehule

nach Bern beriiren. Nach achtjähriger Thiltigkeit an diesen,

durch .seine hcdonicndcn Fähigkeiten zu hoher Blilihe gelniiglen

An.stalten, kehrt er, der Erziehung seiner Kinder wegen, in sein

Vaterland zurück. Herrn Professor Stern ist es gelungen, diese

ausgezeichnete Lehrkrafl Inr .sein Instilnl zu gewinnen und h.-il

Herr I)r Franek die Leitung einer oberen Clavicrklasse über-

iiotntm-n. —
— Coneeti zur Feier des Kebirmali'insresles von Herrn
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Organi»! üeberlee: Choral von Zi-Iter, l'salm 121 von Grell,

Tenor-Arie aus „Elias“, Ave verum corpus von Mozart etc.

— ^
GJvi'k’s nrueinsliKlirlc „Alccsle“ mit Kran Harriers*

Wippern iii der weiblichen ilaiipiparthie soll am 16. Dccember

bei GcJegeoheil dos KXljährigsu Jubilüuuis dieses classischcD

Tonwerkes in Scene gehen.

Hasel. Erstes .MHiiineuieulcuncert der Conccrtgc.sellschan

unter .Mitwirkung des Kräiilcin Hut heii be rger und des Herrn

Rentsch: SinTonic in (j-moll von .Mozart, .Arie aus „Saul“ von

iiiller, Kanlasie appassionnla Dir Violine von Vieuxtemps, Ouver-

türe. .Scherzo und Finale von Schumann, Lieiler von Schubert

und Schumann und Oiivortiire zu „Fidelio“ von Beethoven.

Rrrslnu. 2les Concert des Orchcstervercins unter Leitung

des Herrn I)r. Damrosch und Mitwirkung von Herrn Joa-

chim: Siiil'oiiie E.s-diir von Schumann, Violinconcert von lleelho-

veii, Ouvcrinre zu „Iphigenie“ von Gluck und Suite E-dur für Vio-

line von Hach.

Kraan<icbweig. Zweites .Abonnemeiilconcert des Vereins

für Concerlinusik: Ouvertüre zu „Enrjanibe“ von Weber, Con-

cert-Sinronie für l’iiinolottc von LiloItT und (ilaviersoli von Cho-

pin und .Meudels.sohn iHerr \\ eignnd , Ouvertüre zum „Vampyr“

voll .Marsehner und Sintunie in A-rnoll von .Mendelssohn.

l'Olii. .Am 2’i. Ocluher starb hier im Alter von 21 Jahren

der Violoncellvirluns .Alexander Schniil, Lehrer am Con-

serv.'ilorium.

ttniDistadl. Die hier eischeinenile Allgemrine Sehulzcilung

enibäll in No. 42 eine eingehende höchst lobende Besprechung

der .\ elhode der Gesangskunsl von Th. Hanpluer.

Oresdeii. Herr J. von Wasiclewski giebt diese .Saison

6 Soireen fiir Knmmcrmu.sik, deren erste am 27. Oclober .stall-.;e-

liiiideii hat. Zur Aun'dhruug kamen: Trio Up. 1. Nu. 1. iKs-dur)

von Beethoven, Slreicli(|iiarlett (li'-durl von Haydn und Klaviur-

quarlell (>p. 3 iH-molli von .VendeI.ssohii.

Kisleix'ii. 1. Concert des .Mu.sikvereiiis unter Diicrliou dc.s

Herrn .Miisikdireclors Rein: Sinrouie von Gade, Ouvertüren von

Weher und Meiidctssoliii, Beethoveirs Es-diir-Cla\ierconeert etc.

Ualle. .Abunnemenlconcert unter Direetion des Herrn Mn-

sikdiieelor John: Sinfonie No. 8 von Beethoven, .Medca-Ouver-

tiire von Cherubini, Kecit. und Arie aus „Liieio Vero“ und „Don

Juan“ iFräidcin Börs) und Concert lilr Violoncello von Grfilz-

inaeher lllerr Gr dl zmacher.)

KöniKsberx. In der Domkirche brachte die musikali.sche

.Akademie .''chnberfs Es-dur-Messc zu Gehör.

I.ripzig. Vierle.s Gewandhauscoueerl: ..Ein* Tc.^lc Burg ist

unser Gott“ Ouvertüre von KalT, Pianolorleconcerl von Schu-

iiiann iFräulein Marstrand), drei Stucke für Orchester ans

dem Hallet „Prometheus“ von Beethoven, Violin-Conccrt (Gesaiig-

scene) von Spohr tllerr Conccrtmeisler De ecke), Solostücke

von Mendel.-sohn uml Chopin lur Piauororle (Fräulein .Marstrand)

und Sinrouie |C-diir mit der Schlu.ssfuge) von Mozart.

— MusikaufTOhrung in der Tbomaskirche zur Feier des

RfrUjahrigen Kcformatiun-Jubililums am 3t. Oclober: Cantate:

„Ein" teste linrg ist unser Gott“ von Bach, der 95. P.«alm „Kommt,

la.sst uus anhelen“ von .Mendelssohn und Chöre und .Arie ans

dem „MeSsia.s“ von Händel. Die Soli waren in den Händen

iler Fräuleins Schilling und .Martini, der Herren Rebling

und Herlzsch.

— Zweites Concert der „Euterpe“ am 5. d.: Ouvertüre zu

Schiller's „Wallensteiu“ von Fi Bnccimer, „Sappho“, Sopran-

Solo mit Orchester (F'räulein Spohr), Solostücke lur Harfe (Fräu-

lein Stör), „Der 23. Psalm“ von Liszt (Fräulein Spohr) und

Symphonie D-dur von Lassen

.tllnden. (ioncert des Musikverein.s: .Sinfonie in B-diir von

Haydn, „Der Rose Pilgerfarth“ von Schumann, Lieder von Men-

del.ssohn, Schubert. Schumann und Kirchner. ,

' MAnehrn. R. Wagner hat die Compositiöii der „Meister-'^

Singer von Nfirnberg“ vollständig beendet und werden die

Prubtn für dieses Werk am hiesigen Holthealer im Monat. Uor^

ceinber ihren .Anfang nehuieu. Die erste .AuBiihrung soll im

Februar slatliinden und ist für die Rolle des Hans Sachs Herr

Berk aus Wien gewählt worden. I

Prag Bei der zweiten .AulTühning der Oper ..Der Wald bei

Hermannsladt“ von W. We.simeycr war der Firfolg noch weil

günstiger, al.s bei der ersten. Mehrere geschickt angebrachte Striche

und einige zweckmässige Zusätze waren dem Werke von wesenl-_

liebem Vorlheil; iiamcnllieh durch einige neue Zulhalen ward

das Colorit des Ganzen ein lebendigeres, also auch der Total-

ellect ein grösserer. Der Scblu.ss des zweiten Acts der ('per

Idclct in seiner jetzigen Gestalt eine sehr efreclvolle Abrundung

der lebhaften fesilirhen Scenerie, die in bestem Coiitrast zu der

dosieren F'ärbuug des ersten .Acts steliL F^s ist hier nicht nur

eine bedeutende drainaliselie sonderu auch miisikalischp ^teiije-

rung, die eine nachhaltige Wirkung nicht verfehlt. .Sehr aiitr-

kennungswerlh ist cs, dar.s der Componist dun Grundsatz eines

künstlerischen Maasshalteiis im Gebrauche der vucalen und or-

chestralen Mittel feslhält und der Handlung, der .Situation, dem
Sinn der Worte in der .Musik stets gerecht zu werden sucht

Dir Auirrihrnng war auch diesmal eine sehr befriedigende, daher

der FTfolg abermals ein sehr vorlhcillianer, so dass sich wohl

mit Bcsiinimiheil auuehmen lässt, die Oper werdu noch öliure

gern gesehene W iedrrholungen erleben.

Paris Die erste Orcheslerprolie zu Oirunbaeh's „Robin.son“

li.at bereits slatlgefuiiden und auf die darslellendi-n KOusller und

äiii.sikcr einen solcbeii FTndrurk gemneht, dn.ss sic sich veran-

lasst ländeii, dem Coniponisleii ihre Glückwünsche für das .so

geliingeno Werk anszusprechen.

I.oiidoii Dem Gomponislcn Herrn Julius Benedict ist

vom König von Preussen für die Widmung der Cantate „Die

heilige Cäcilie“ der Kronenordeu verliehen worden. Es i.st mög-

lich dass dieses Werk, welches bei seiner .AiifTuhrung einen Im>

deutenden F>folg halte, während dieser Saison im Pariser Con-

scrvalorium zu Gehör gebracht wird.

Bologna „Don Carlo.«“ von Verdi erschien im Tcalro eom-

munale am 26. v. .Mts., zum ersten Male auf einer italienischeii

Riihne und wurde mit Finthusia.siniis aufgenommeu. Das

Duett und Finale im ersten .Act, das Duett zwisclicn Carlos

jpnd Rodrigo und das Sebicierlicd im zweiten, das Terzett iin

drillen, das Quartett und die Todc.ssceiie Rodrigo 's mi vierten und

die .Arie der Fliisabelh im fünlten .Act veranlasslen die Zuhörer

zu den lautesten Keifallshczcugungen. Viel trug zu solch* gros.sar-

tigem F>f(dge die vorzügliche .Aiisfülming hei l.'nter Mariaui't:

Leitung leistete tlas Orchester Trctriirhe.s, und Sera. F'rieci und

Stolz haben in jeder Weise den gehegten Erwartungen entspro-

chen; auch der llarilnn Cotogui ist lobend zu erwähnen, nur

der Darsteller des König Philipp, Basso Cap|ioni, hätte bei sei-

nen ziemlicb guten .Mitteln seine Rolle zu grös.sercr Zufriedenheit

ausführen können. Der Gcmeinduvorslaud von Rologna
fand sieb durch den grossen Erfolg veranlasst, ein Tule-

gramm an Verdi zu senden, um ihm seine Glückwün-
sche anszndrücken

Lissabon. Die Oper „SafTo“ von Pacini wurde hier mit

grossem Erfolge gegeben. Naudin und die Geschwister .Mar-

ch is io vertraten die Hauplrolleu und ernteten reichen Beifall.

Nach dieser Oper stehen in Aussicht „Trovalorc“, „Hallo in ma-

schera“ und „F'aust“.

l'iiter Verantwortlichkeit von F^ Dock.
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J. SCHUBERTH C« in Leipzig.
A’eii erteAien in eleganttr Aut$taltung in H'":

Robert Schumann, Op. 6^. Juf^end-Albom.

43 Clavierstflckc mit Stahlsticli-Portrait des Com-

ponisten, elcKarit brochirt IV^ Tbir. netto.

Dieses popiilfirc, in vieien Inusciid Kxemplaren verbreitete

Clnvicrwerk des ('efeierleii Conipoiiisteii, welches in 2 lleneii

3 Tlilr. 10 Sgr. kostet, dürlle in dieser neuen Gestalt, in progres-

siver Ordnung der Stücke (vom Leichten zum SehwereiU, nebst

Fingersatzhezciclinung von dem berOhmteii CInvierpfldagogen
K. Klaiiser noch einen vcrmelirten Absatz linden.

üugleieh bringen wir die grosse .Ausgabe in S lieOen ä )
Th'r.

in Krinneriing.

Neueste emjifelilenswertlie Ersclieioungen

aus dem Verlage von

Eü. HOTE&G. BOCK
(k). BOCK)

KOnigl. Hormusikbandlung in Berlin und Posen.

TMr Sfr.

Bar.ln, P. Die Heise nach China, Oper in 3 Acten. Cla-

vier-.Auszug in Form eines Polpoiirri — 20

Blnl, n Quadrille aus OfTenbacli's Oper „Die Grossher-

herzogiu von Gerolstein“ für Pinnoforle — 10

Hnom, J. van. Op 04. Grand Capriccio 1 —
Op. 74. Qiiatrieme Impromptu . . — 25

Op. 75. Cinquieme Impromptu ... — 20

Op. 82. Le U4sir, Impromplu .... — 15

Brauntrl, K Op. 30. Souvenir du Pologne. Zwei Ma>

zonrkns pour le Piano ... — 20

C'onradi, Aug. Op. 105. „Was klopli so stürmisch in

der Brusf', Lied für eine Singslimmc mit Pianof. . . — 7J
Orer-HeLR. Deu.\Fant.-Polkasp.Piauo No. 1. I0Sgr.,No.2. — 15

— — Op 5. Trois Rommices sjms paroles. No. 1. — 12J
No. 2. und 3. a — 10

Plolow, P. V. Potpourri aus der tlper „Zilda“ f. Pfte. 7^ Bg.

tittniber, Jnlea de. Op. 8. Morceau de concerl sur

„Lus Iluguenols“ pour le Piano — 25

— — Op. 10. H£verie — 12J
— — Op. 12. Andante sur In romance „0 du mein hol-

der .Aliendslerii" — 25

Jaiike, Gu.st. Op. 10. Taranlelle, für Pinnoforte ... — 12|

Leulnrr, A. Op. 52. ilochzcits-Polonnise — 10

llackenaen, B. .Scheide-Grnss-Wnlzer — 12J

lloznrt, AV. A. Opern für das Pinnoforte ä 4 ms., arran-

girl von H. Ulrich; „Don Jnan*“ ...... n. 2 16

Nanmann, FL Op. 26. Loschwilzer Liederbuch. 1111. 1. II. i — 22}

Oireiiliacb, J. ,.Die Grossherzogin von Gerolstein“, BiifTn-

Oper. Clavier-.Ausziig für Pinnoforte in Form eines Pot-

pourri — 25

Hrliluttniaiin, 1.. Op. 18. tluveiture zu „Borneo und Ju-

lie“ Irr Pinnoforte ä 4 ms — 25

SeriiiK, F'. W. Op. 57. Andnnte religioso, (.Violinenchor

und Orgel — 10

Op. 58. Lobgesnng der Nacht, f. do. — 25

Mtranss. Wnlzer nneh .Motiven der Ollcnliach'srhen Oper

„Die Grossherzogin von Gerolstein" — 12}

Tanz Alliiim fOr enthaltend: Tänze aus Oireiihnch's

neuesten Werken, feruerTAnzc vonLcutncr.Liebigclc n. — 15

Viardot, Paullne. Six Morceniix pour Pinno et Violon.

Cab. I. 1 Thlr. Cab. 11. 1 12}

Wagner, II. Potpourri ans der Oper „Kienzi“ . tl Dg.

ftn November erscheint im Verlage der Unterzeich-

nelen :

KTexio roxrldiarte
von

BEETHOVEirS SONATEN
für Piaiioforte.

Vollstfindii; in zwei ßAoden. Gross Formal.

Preise 3 Thlr- netto.

KOnigl. Hof-Musikhandlung in Berlin und Posen.

In unserem Vcrlnge erscheint demnächst:

Bach. J. H. Matthäus-Passion. Clavier- Auszug 8*, herniis-

gegelieii von Hugo Ulrich.

Beethoven, I.. v. Fidelio, Oper, im Clavier-.Auszug zu 4 Hän-

den arrangirt von H. Ulrich.

Bendel, F'. „Le sommeil de Jiilictte“, Improvisation über Goii-

nod's Oper „Komeo und Julie“ für Piano.

— — Op. 116. No. 1. Tyrolieiine für Pinno.

- 2. Ilacchnnalc, Galopp für Piano.

— — Op. 117. Sacontala, Wnlzer für Piano.

C'arafs, H. Duettino für Sopran und Tenor.

Franke, II Au bord de In hmlnine für Piano.

— Leichte Stücke für Pinno zum Vorspielen in 4 Hellen

Gnngl, I. Op 222 Visionen, Walzer.

— — Op. 223. Die Bajadere. Polka.

— — Op. 224. Deui.scher Miith, Marsch.

— — Op. 225. Tonmo.snik, Potpourri

— — üp. 226. Pandekten, Walzer.

Baydn. J. Slreiehipintielte, für Piano und Violine arrangirt von

Grünwald. Hell 4.

Lange. U Op. 43. Fiseherlied.

_ - Op. 45. Lnngnge d'amour.

— — Op. 46 Stille Liebe.

— — Op. 47. .Au bivouac, Galop.

— — Op. 48. Fleiirs fnnees

— — Op. 4t). F>innerung.

Langerl, A Die Fabier, Grosse Oper in 5 .Arten. Clavier-

Ausziig mit Text.

Leulner, A. Op. 53. Louisen-Polka-Mnzurki'

— — Op. 5-1 Berliner Qundril'e.

— — Op. 55. Staberle-Polka.

— - Op. r>6. Pouinun-Gnlopp.

— — Op. 57. Helvetia-Polka.

Lorenz. „Wie es euch gefällt“. 3 Stücke für Piano.

Marchral, S. tu Sogiio. Lied für eine Singslime mit Begleitung

des Piano.

Mozart, W. A. Die Kniführung, Oper in 3 Aden. Clavier-

.Auszug zu 4 Händen, arrangirt von H. Ulrich.

OlTriibaeh, J. Die Grossherzogin von Gerolstein, BuITu-

Oper in 3 Acten Clavier-.Aiiszug mit Texl.

— — Pariser Leben. Potpourri, lür das Pianofurtr zu 4 Händen
arrangirt von Fr. Ilri.ssler

Trebde, (1. Op. at). Transcription über „Du bist wie eine

Blume“, Lied von Fr. Kücken.
— — Op. 100. Transeri|i|ion über „Der F^lkünig“, Lied von

Fr. .Schubert.

iE. Bockt

Königi. llof-.Musikhandlung in Berlin und Posen.

Verlag v<>u Ed. Bote A 6. Bock lE. Book), Künigl. Hofmusikhandlung in Berlin, Kranzüsische Sir. 33'. und U. d. Linden No. 27.

UrueA »»n C. K S-)imi.|i »n ü-riio. Giiief Urt» Ua*dfn .No. .V*
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BiBCELORi. Aadrt* Vid.l.
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HAaAlD J. Kieufdi. K. Lorca.

BERLINER MmiKZEITlWR
gegrflmlel von

unter Mitwirkung theoretischer

Gustav Book

und praetischer Musiker.

Briefe und Hnkete
BeslellunKen nebioen an

j

in Berlin: E. BoU « 6. Bock. Kranzös. Str.33r,F

U.d. Linden No. 27, Posen, Wilhelmstr. No. 21, werden uiiler der .Adresse: Bedncliou

Stettin, Köui({S8lrn.ssu No. 3 und alle [der Neuen Berliner Musikzeilung durch

Post -Anstalten, Buch* und Miisikliaiidliingenl \ erlagshniidluiig derselben:

des ln* und Auslandes. Ed. Bote k 6. Book

äi!|in Berlin, Unter den Linden 87, erhelen.

Preis der einzelnen Nummer & Si;r.

Preis des Aboanements.
dährlloh 6 Thif. i mit .Utisik-PrAmie, beste

-

IjHalbJEltrllch 3 Thir.
J hend in einem Zusiclie-

rungs-Scheiii im Betrage voii 4 oder 3 Thli

.

[I
Lad eti pr ei s zur uniimschrAnkten Wahl aus

I dem Musik - Verlage von Ed. Bote * 0. Bock
llEtirlleh 3 Thir. i

rHaibJäkrlioh I Thir. 34 Sgr. }

Pr«“*'*-

1

Insortionspreis för die Zeile I) Sgr.

labalt. «M.nKl.l>r. mr Uhr«n<). and l«rMed. ran rr»n. B.o«rr. beurtheilt ron H«nricb Dorn (.SckluM). _ Bwlio, Rcrna - CorrwnondonMn^^P.ri. and w].n
lF>nill«lon! ü.r AKik.l .r»b»r Pb«nt«ü. nod Emfdlndantr in No. dl d.r Uipngor AII|(Mnoin.n Mntikx.itaoK. - Joarn.l-R«nr. - Nicbricblon. - In.er.l

Gesanglehre fOr Lehrende und Lernende, von Franz Hauser.
Leipzig, Breitkopr d 'Hflrtel. 186Ö.

Beurtheilt von

BCoixajrlolx 33or*ix.
(Schluss.i

der Verfflsser gegen die sogenaonle „eile“ italienische Ge-
snngskunst zu Felde zieht. Ich sage „die sogenannte“

;

denn es giebl nur Eine schOne Kunst des Gesanges, welche
Balien sich entwickelnd, schon vor etwa

150 Jahren in ihrer BlOthe sland. Was der Geschmack
früherer Zeit an Verzierungen und Variirungen leistete, das
ist mit einer andern und bessern Geschmacksrichtung
unlergegangen; aber die Singekunst selber hat sich seit-
dem nicht verAnderl; es ist kein Gesnngs-Columbus aiifge-
trelen, der ein Ei plötzlich zum Stehen gebracht, noch viel
weniger neben dem schon bekannten Territorium einen
neuen Theil entdeckt hAtle. Durch Tradition isl das, was
einmal im Gesänge für richtig und schön anerkannt wor-
den, von Lehrer auf Schüler, und von diesem — nachdem
er selbst Lehrer geworden — wieder auf seine Schüler
überg^angen. Der Königlich Preussische Hofcomponist
Agricola, der des Caslraten Tosi „osservasioni sopra il

caiüo figuraio“ 1757 in’a Deutsche übersetzte, giebt ein
Beispiel von damaliger Geschmacksrichtung. Folgende

Stelle

Dass ich in dieser Auseinandersetzung meinem gieioh

Anfangs ausgesprochenen Grundsätze „nicht Ober Princi-

pien zu streiten“, Iren geblieben bin, werden mir hoflent*

lieh der Autor und die Leser dieser Zeitung zugestehen.

Nach meinen Principien müsste in einer Gesanglehre auf

vier Seilen Musik nur Eine Seite vorbereitenden und er-

läuternden Te.xtes kommen, alles Physiologische auf das

geringste Quantum beschränkt und jede ästhetische Ab-
handlung vermieden werden; die ganze Schule des Kunst-

gesanges (allgemeine Musiklehre. Notentreffeii, Metrik und
dergleichen ausgeschlossen — denn dafür existiren wieder
besondere Bücher) brauchte Oberhaupt nur zwei Bogen
stark zu sein. In Hauser's Werk ist von alledem das Ge-
gentlieil befolgt, und auch seine Ansichten Ober gewisse
Gegenstände im Physiologischen. Aesthetischen etc. wei-

chen oft bedeutend von den meinigen ab. Jedoch (denn
wer will in wahrhaft streitigen Punkten das allein Richtige

wissen?) besclieide ich mich gern mit den historisch ge-
wordenen Worten eines ehemaligen Berliner Opem-Regis-
seurs: „Man kann’s auch so machen!“ Bis jetzt habe ich

nur nachgewiesen: 1) dass die in dieser Gesanglehre aiif-

gehäuflen Materialien unlogisch, unsystematisch, und also

auch unpraclisch zu Markte gebracht wurden; 2) dass lei-

der in den gesammten Singübungen nirgends bemerkt wor-
den, wo Alhem geschöpft werden soll — wodurch der
Gebrauch derselben illusorisch wird; 3) dass das (von der

Kunst des Gesanges unabhängige) spezifisch Musikalische
fehlerhaft und verbesserungsbedürftig sei. Gegen diese

drei Bemängelungen lässt sich Hülfe voraussehen. Aber
VierteoH: Eine nicht sonderlich empfehlende Eigen-

schaft dieses Buches ist derJuror Teutonicus, mit welchem

BUS dem „Tod Jesu“

Ein Gc - bet um
soll nämlich, teste Agricola, gesungen werden

:

Und das galt damals für geschmackvoll, und das durfte bei
Lebzeiten des Coroponisten (Graun) gewagt werden! Aber
den Doppelschlag selbst haben die damaligen guten Sän-

4b
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(;er gewiss in der grössleii Vollendung zu machen gewusst,

und nicht um ein Haar anders, als wir es heute noch

verlangen und als es die Italiener lange schon vor Tosi zu

machen gelernt und gelehrt Iratten. Denn es giebt keine

durch Nationalitäten getrennte Kunst des Gesanges. Was
in einer italienischen Bravourarie, was in einer Tranzäsi-

schen Romanze oder in einer deutschen dramatischen Scene

— was in diesen Dreien Oberhaupt CesaqgkOnstlerischcs

steckt, das muss jeder gebildet« Säuger nabescbadet seiaer

Individualität «iif dieselti« Eine und alkän riobtige Art re-

produciren, wie es ja auch unter ähalidien VerltÜtnssen

die Inslrunientalisten aller Länder und V&Iker thun müssen.

Gleichviel also, ob sich, wie Hauser behauptet, der alte

Mieksch in Dresden fOr den „leibhaftigen Bernacchi redi-

vivus“ gehalten — ob sein Schüler Mannslein den Titel

seines 1834 erschienenen Werkes „Die grosse Gesangschule

des Bernacchi von Bologna“ bei der zweiten Ausgabe mit

Recht oder Unrecht io „Die grosse italienische Gesang-

schule“ umgewandelt — und gleichviel, ob eine Schule

des Bernacchi von Bologna jemals existirt oder nicht

e.xislirt habe — diejenigen Ansichten, welche der zwischen

Bernacchi und Mannslein stehende Mittelsmann, die An-

sichten, welche der alle Mieksch in Dresden gehabt hat

über Alles was in der Kunst des Gesanges schfin oder un-

schön war, diese Ansichten, nach welchen noch heul zu

Tage der Bildungsgrad eines Sängers bestimmt wird, wie

er schon vor 100 Jahren im Valerlande der Gesangskunst

darnach bestimmt wurde, diese Ansichten sind es, gegen

welche Hauser mit einer Heftigkeit zu Felde zieht, die ihn

nur zu olt vergessen macht, dass er keine Slreilschrifl, son-

dern eine Scliule schreiben wollte. Ohne mich zum An-
walt der genannten Männer aufwerfen zu wollen, muss ich

ilo'-h in einer Hauptsache — das -Portament betreffend —
der Lehre des Herrn Heuser entschieden widersprechen, um
so mehr, da seine eigenen Behauptungen oiohls PosilivnB

enthalten, sondern mehr auf eine in*s Lächerliche gezogene

Negation der von Mannstein vorgetragenen Grimdiälze

hinauslaufen.

Hören wir nun, was Hauscr’s Orakel, Tosi-Agricola,

über das Portament sagt; „jjorfor (lavocej hei.sst mit be-

.sländigem an Stärke zu- und abnehmendem .Aushalten, ohne

.Aufhören und Absetzen, eine Note an die andere schleifen.

Wer sich darin festsetzen will, der höre mehr die Vorschriften

des Herzens als die Gesetze der Kunst“. Das sind zwar
nicht viel AVorle, aber doch nichts mehr als Worte und

nichts weniger als eine handgreifliche Erklärung. Die

Sachlage ist ganz einfach folgende:

1) Zwei verschiedene Töne werden im Gesänge entweder

von einander getrennt oder mit einander verbunden.

Ersleres geschieht durch grössere oder kleinere Pausen,

während welcher gealhmet oder nicht geathmet wird.

Folgen ober die beiden Töne ohne irgend welche Un-
terbrechung auf einander, so entsteht daszweite,das7epato.

2| Lassen wir — auf zwei Silben — den ersten Ton (auf

der ersten Silbe) gleichsam .sehnsüchtig zum zweiten

Ton (auf der zweiten Silbe) hineilen, so dass er ihn

um ein weniges früher erfasst, als vorgeschrieben steht,

so bildet diese Jegato ausgeführte Anticipation das ein-

fache Portament.

3)

Naturgemä.ss wird diese Gesangsmanier — ist die erste

Note tiefer, als die zweite — mit cretcendo ausgeführt;

ist aber die erste Note höher als die zweite — imit

decrescendo.

pie-tä pie-tä

mit Por-

tamenl:

4)

Je grösser das Intervall, desto weniger befremdend er-

scheint das Portament; je kleiner desto unnöthiger.

weil die naheliegenden Töne schon an und für sich eine

engere Verbindung haben. Es giebt aber auch in der

Tonkunst keine für alle Fälle gültige Regel; und so

werden wir oft sehr entfernte Töne ohne Portament,

oder die zunächst liegendei> mit Purtament singen müs-
sen, je nachdem es der Ausdruck verlangt; und ebenso

wird mitunter das crescendo in decrescendo (und um-
gekehrt) verwandele werden müssen. Jn der Arie der

Fiordiligi aus «.Coai fan 4utte“ darf folgende Stelle nicht

mit Portament gosongea werden:

Fest wie Fciseu tu Sturm und WcUeni un-erschQllert

und sonder Uenken.

Dagegen musss der Schluss von Susanna's Garten-Arie

mit Portament gesungen werden:'

mit Ro - een.

5)

portare heisst freilich auf deutsch „tragen“, aber „ge-

tragen“ und „mit Portament” sind nicht gleichbedeu-

tende Ausdrücke. So hören wir oft genug in der mu-
sikalischen Umgangssprache von einem getragenen Ton
sprechen .... reiner Unsinn, 'denn Ein Ton kann nie

getragen werden, und gewöhnlich wird darunter nur die

messa di voce (p — ~

—

— pj verstanden. Ebeu
so können im deutschen 8inne ganze Tonstücke vom
Sänger „getragen“ ausgeführt werden, ohne dass er

Portament anzuwenden brauchte, son<)ern nur ein legaio.

z. B. die Romanze aus „Joseph“:

durchweg „getragen“ aber ohne Portament. Keine Com-
position der Welt kann die Uebersebrift „col portamento"

führen, wie denn auch die Italiener das ,jpwtato“ gar
nicht (wie wir das „Getragen“) in ihre musikalische

Terminologie aufgeiiommeu haben. Portament ist nur

io einzelnen Fällen anwendbar, dagegen das legato für

ein ganzes Tonstück gleich in der Uebersebrift mit

sempre verordnet werden kann.

6)

Eine feine Nünnc« des Portamentes. welche, seilen an-

geweiidet und an der richtigen Stelle, gro.>se Wirkung
macht, ist: iwenn vor Angabe des zweiten Tones, bei

dem Ueberxieheu dahin. Zwisclientöne hörbar werden
— aber es wäre grundfalsch, zu glauben, dass das Por-

tament überhaupt nur durch Zwischentöne hervorgebraebt

werde; man könnte ja dann beispielsweise in der Ent-

fernung eines halben Tons niemals «in Portament an-
wenden. Diese Beigabe zum Parlament kann auch be-

inutflt werden zwischen zwei verschiedenen Tönen auf

Einer Silbe, bei denen sich das einfache Parlament von
selbst verbietet. Die Zwischentöne aber .können eben-
so wenig .hingeschrieben werden, als ein Sänger, wäh-
rend er sie singt, sich deren .bewusst ist, und eben so

wenig können sie
,
gelehrt werden. Das isl'a, was To.-i

mit «eisern Zusatz, „wer sich darin festsetzen will, der
höre mehr die Vorschriften des Herzens als die Ge.setze

der Kunst“ sagen will, und was eine musik/ihscbe Na-
tur nach durchgemachter Schule von selbst herausflndel.

Hierimt besohliesse ich die Lehre vom Portament und
behaupte, dass jeder gebildete Sänger, .und Herr Hauser
nicht .ausgeschlossen^ nach solclicn Principien verfähr:.

Was Hauaer in dieser Beziehung an Mauostein ,Tadeln'<-

werthes fand, liegt nicht in des.sen Lehrsätzen, sondern in
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»einen zum Theil schlecht gewühlten Beispielen. So ist

ctie Messiasstelle: „denn Christ ist erstanden“ mit der auf*

steigenden E-dnr*Scnln voti fia bis gis nicht nur ohne Por*

lement ja nicht einmal legato, sondern in glaiibensfreudiger

Entschiedenheit ohne jede weichliche Verschwommenheit
vorzutrageii. Aber der richtige und gute Geschmack, wel*

eher in solchen Fällen entscheidet, ist ein Capitel anderer

Art, und hat mit der Technik des Gesanges nichts zu thun.

iMau kann guter Dresdener Chorist, lleissiger Schhler von

•Mieksch und gewandter öohriristeller sein — und dabei

doch einen schlechten musikalischen Geschmack hositzon.

Ich wiederhole, dass Herr Hauser fiher das Portament gar

nichts Positives gebracht hat, sondern dass er sich nur im

Verneinen der (richtigen) .Ansichten Anderer und in dem
Vermengen des legare mit dem porlare gefällt. Hier im Spe-

i'iollen ist für die Zukunft seines Werkes eine haarscharfe

Sichtung und völlige Umarbeitung desStoffes dringendgeboten.

UnraOglich darf ich von dem Buche und seinem Ver-

fasser Abschied nehmen, ohne nicht mit Freuden eiiizuge-

stchen, dass vieles sehr Verdienstliche geleistet worden,

dass der L*'Ser von einer Menge geistvoller Notizen und

interessanter .Ansichten*) lebiinft ergrilTun wird, dass der

Eifer für das Edle in der Kunst — auch wo er zu Abwe-
gen rohrte, namentlich zur ungehörigen Polemik — dass

dieser schOne Eifer anerkannt wenlen muss. Nichtsdesto-

weniger erscheint mir die Herausgabe des Werkes verfrüht,

weil der Autor noch nicht hinlänglich Herr seines Mate-

rials geworden, und weil ihm die nöthiga Unbefangenheit

und Kühe fehlt, um öffentlich als Lehrer auftrclen zu

können. H. Dorn.

Berlin.

R e c u e.

(KOnigl. Opernhaus.) Die verflossene Woche begann am

4. mit W'cber’s „Oberon“. — die Rezia durch Frau Blume
verdienstlich gegeben. Am 5. folgte „Rienzi“ mit Herrn Nie-

mann; am ü. „Fra Üiavolo“ diesmal mit Herrn Wachtel io

der Titelrolle. Wir haben uns schon vor längerer Zeit gegen

<Ias Alteriiirea unsrer beiden ersten TeiiOre ausge.sprochen,

weil es Reibungen verursacht, die dem Repertoire schaden.

Das kOnsllorischc Facit wird stets ilasselbe sein: da, wo das

Gesangliche vorherrscht (RaonI, Manrico) muss Herr Wach-
I e I mit seinen wunderbaren glänzenden Stimmmilleln den Vor-

rang behaupten; Parlhieen, in denen das dramatische Element

in den Vordergrund tritt (Proptiel) werden gewiss im Ganzen

boi Herrn Nie mann die wirksamere Vertretung nndeii. Der

Kra Diavulo des Herrn Wachtel, welcher uns schon früher

auch iin Friedrich-Wilhelraslädtischen Theater geboten worden,

culminirt io der grossen Arie, die allerdings wold von keinem

anderen Sänger so brillnot geleistet werden kann; die Stretta,

mit dem hohen H, eine stets gelürchlete Stelle und in der

Kegel durch misstönende Falset-Versuche entslellt, wird von

Herrn Wachtel mit mnrkwOrdiger Kraft und Leichtigkeit

durchgefOhrl. Das es dem Kfliisller an reichstem Bcifallc o:chl

gefeIdU ist begreiflich. — Am 7. bei ganz vollem Hause „Don

Juan“; Frau Lucca gab zum ersten Male die Zerliiie. Es

bleibt iinmerliin etwas UngewöbDliches, dass die unObcrlrefTli'

che üeralelleriu lyrisch-tragischer Charaktere, wie Valentine,

Selika, Margarethe (Gounod), Reche, Leooore iTroubadour)

•| Freilich auch unirebriirrliclUT Ueliaopliiiigcii. Z B Scliil-

lor's Verse: ..Eiiträim' er jelzo kraftlos luuineo Häiideii, ich hnlic

keinen zweiten zu versenden" .sollen beweisen, dass das deut-

sche • wie ä kliuueo muss; sic bewei.seii aber nur, dass aiieJi

Scliiller lälsclie, oder unreine. Heime geliraiiclile. .Sonst kCiinleii

sic fiberdem beweisen, dass das deiitsebe ä wie e klingen muss!

sich in den beiden Mozart’schen Werken: „Don Juan“ und

„Hochzeit des Figaro“ die eigentlich dritte Getangsparthio

iZerline und Cherubim) zur Darstellung ausgewäbll. Da in-

dessen die Kttnsllerin einmal dies schöne Vorrecht, ihre Auf-

geben selbst bestimmen zu dürfen, besitzt, so hoben nurli wir

die Sache als ein fait nccompli zu bulrachlen und darfeii ge-

stehen, dass Frau Lucca, ebenso wie als C'ierubim, uns auch

als Zerline durchaus gefallen hat. .Manches, das gemaclil
aussieht und als ein Zuviel des Nöancircns gelten kann (wie

der eben nicht aninulhige, an Cherubim erinnernde Gang) wird

sich im Verlauf von Wicdcrliiduiigen wohl absclileilen. Dass

Frau Lucca technisch die nicht schwierige Farlhie trcfTiieh

zur Geltung bringen werde, wer vorauszuscheo. In der Thal

musste sie das Duett wie die letzte Arie repelireii und das

i’iihlikijin zeicliliete die bcliuhle Künstlerin in jeder Weise ans.

Der Don Juan des Herrn Betz halle nainenllich in den weiche-

ren Gesaiigstelleii tretTiiciio .Momente; auch er musste die

Champagner • .Arie wiederholen. Die Domen Blume und

Grün als Anna und Elvira, sowie die Herren Krause und

Krüger (Leporello und Orlavio) wurden nach ihren Arien

durch Beifall und Herviirruf geehrt. Wir zweifeln niclil, dass

die Moznrrsclio .Meisleropcr in dieser Besetzung noch mniicir

volles Haus erzielen werde. Am 8. war „iphigenin in Aulis“

mit den Damen Jachmann und H arr iers- Wipper n, den

Herren Nioroann und Botz; den 10. „Stradella“ mit Herrn

Wachtel und Fräulein Grün.
Am f). d. land das erste dicsjälirigc Concort des König I.

Domchors iin Saale der Siiigncadeniie stall. Die .Ausführung

des Programms unter Leitung des Herrn Musikdir. v. Hertz-
herg war eine trelTliche und gereichte sowohl dem Dirigenten

als denSängern zur Ehre. Wolilklatig der Stimmen undCorreclhcit

des Vortrages, di« berühmten Eigenschallen des V eroins, keimzcich-

netonauchdiesmalsämmlliclie Vorlrägcdesselben. Als besonders in-

-teressaiil vorJiciion liervnrgehnben zu werden: „.Antiphone“ von

Kassier (Hi. Jahrli.), das hodeulende Sslimmige „Crucili.xns“ von

l.olti, der stimmungsvolle „Choral“ für Männerstimmen von Franck,

das „Pater noster“ von Meyerbeer und das „Graduale“ von

Mendelssohn. Fräulein Hedwig Decker trug die .Arie ,,0

hält' ich Jnbal’s Harfe“ aus „Josna“ von Händel sowie das

Cherubini'sche „Ave Maria“ mit klangvoller, schöner Stimme

und miisikaliscliem Verständiiiss vor.

.Am 7. fand die erste Quartett-Soiröc der Herren de .Ah na,

F. Cspenhahn, G. Ricliter und Dr. Bruns iin Arnim'schen

Saale stall. Das Programm bestand in: Haydn l)-moll, .Men-

delssohn Op. 1.3 A-moll, Beethoven Op. 74 Es-diir. — Ein

Qunrielt ist der Prüfstein für den Cnmponisien, den Spieler und

Zuhörer. Mendelssohn trat gegen die beiden anderen Compo-

nislen sehr in den Hintergrund, sein Contrapunkt ist schwach

und klingt schlecht. Dr. Bruns und H. de Ahnn sind beide

ganz vorireffltche Qiiaplellspieler, es wäre nur zu wünschen,

dass sic ihren musikalischen Einfluss auch auf die beiden .Mit-

Irlstimroen ausdehnen könnten; die Viola war in der ßeetho-

ven’schen 2. Variation des letzten Salzes nichts weniger als

musikalisch angeregt und die zweite Violine suchte man am
Ende des ersten .Satzes im Beelhovcn'srhen Quartett vergeblirli

als Trägerin der Melodie.

Herr Fr. Bendel veranstaltet in diesem Jahre eine Reihe

von Matinäen, deren erste am 10. November stallfand. Bisher

vermochte uns Herr Bendel nur durch seine bedciilendn Tech-

nik zu imponiren; wir waren daher durch ilie wirklich künst-

lerisch maassvolle Weise, mit welcher er den Clavicrparl in

ßcethnven's B-dur-Trio Op. 97 ansführle, nicht wenig über-

rascht. Das Andante spielte er fast etwas in langsam und

4t'i*
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brdAclilig; i{nn> aubgi-zeichiiet gelangen ihm das Scherzo und

der Schlusssalz. Dass er Schumniiirs Fantasie Op. 17 sehr

schön spielt, i»t bekannt, und wir können nur bezeugen, dass

es ihm jetzt noch besser gi-iingt, die einzelnen Parlliieeu des

wundervollen Werkes zu gliedern und zu charaklerisiren. Wfr

wünschen nur einen gtösseru Saal für die Soirien, der Bech*

sleiu'sclie Flügel verlangt sehr darnach — und wenn die TheiN

nehme wAi hsl, wird der CAciliensaal ohnehin zu eng. Bei der

künslleriaclien UnterslOlzung, welche der Concerlgebor fand,

ist dies zu holTen. Iin Tno wirkten mit Herr de Ahne und

l)r. Bruns, erslerer auch ini Rundo Op. 70 von Schubert.

Ferner sang Frau Blume Lieder von Schubert und Schumann

ganz wunderhübsch und erntete gleichfalls verdienten Britall;

be.sonders ausgezeichnet gelang ilir der Vortrag des Schu*

iiiann'scben Nussliaiini.

Der Sleru'sche (lesangverein führte zur Todesleirr Men*

delssohn’s den „Paulus“ auf, mit FrAulein Strahl, Frau

WOerst, Herrn Scliild, HofupernsAngor aus Urusden und Herrn

Betz. Wie immer wirkte das inSchlige Werk tief ergreifend,

besonders in den ChOreu, die unter des Dirigenten ausgezeich-

neter Leitung ganz VorlrefHiches boten. Die vorzüglichen

Leistungen der nbengenannten Damen iin Oratorium bewAhrlen

sich auch diesmal, gleich der des Herrn Betz. Herr Scliild,

der zum ersten Male in Berlin öfTentlici) sang, ist im Besitz

einer krAfligen, vulllönigen, nur in der Mittellage etwas falilen

Tenorslimme: sein Vortrag war in den meisten Stellen ver-

dienstlich und gefühlvoll. d. H.

CorrespondenEen.
Paris, 9. November.

Die Wiederaufnahino der Pa.sdeloiip'8chen Concert.s popu-

lairc.s im Cirque Napoleon bildet das vornehmste Eroiguiss der

vorigen Woche. Der grosse, sich steigernde Erfolg dieses l'n-

teruehnieiis, das hiermit seinen siebenten Jahrgang beginnt, be-

zeugt neuerdings, dass die Kunst kein Monopol höherer StAndc,

sondern dem empfänglichen Siune aller Menschen gewidmet sei.

Ja, es scheint fast als erwiesen, dass das VerstAndniss der Mei-

sterwerke sicli in den tieferen Schichten der Gcsellscliafl früher

Kahn zu brechen vennOge, als in den meist obertlAchlicIi gebil-

deten, flQclitig gonies.senden und blasirtercii Salonkreisou. Denn

während die Pariser Salons noch überwiegend an den musika-

iisohen Eintagsfliegen der Mode-Compoiiislen Gefallen finden und

sich höchstens hie und da zu Cliopiii, Stephen Heller, aiifschwin-

gen, ertönen die Käume des Conservaloire und des Cirque Na-

poleon von dem neifnlljubol der an den Symphonieen Oecthoveii's

sich begeisternden Menge. Das Programm des ersten Concert

popiilaire brachte in erster .Aufführung Wagner's Rienzi-Ouverturc,

ein Werk der früheren, obstniseu Spcculationeu noch ferner lie-

genden, Hichliiug die.ses Meisters, das alier, trotz seines materiel-

len llandhabens, keinen rechten Enthusiasmus erzielen konnte.

Die .Aufführung Hess in rhylmischer Beziehung, insbesondere was

die Cellos und Bratschen im Anfang der Ouvertüre l>etriffl, eine

deutlichere .Aecentuation zu wünschen übrig. So tretflich das Or-

eliesler dieser Concertc sein mag, so drängt sich doch die Be-

merkung auf, dass, wenn nicht dessen Aufführungen ein mehr-

jähriges Zusamiuenspiel zu Statten kommt, das tliiicinnndeii in

den Geist neuer, insliesondcre deutscher Werke, nur lang.sam

von Statten gehl. — Weit geläufiger war dem Orchester Beetho-

ven's C-iuoll-Symphouie, deren innammireiider Inhalt, wie auch

prächtige .Aufführung .Alles begeisterte. Das ist so recht die dem
l'ranzoscn ums Herz gewaclisvne Symplionie, man glaubt bei

dem Finalsätze jedesmal wieder den alten Grenadier .Napoleons,

die Mütze in die Hölle werfend, rufen zu hören: Vive FEmpereur.

— Die Aufführung der Haydu'schen Volkshymne, für Streichin-

strumente allein arrangirt, hatte den Oblioben Erfolg, sie wurde

zur Wiederholung verlangt — insbesondere erzeugte die letzte

con Sordini vorgetragene Variation einen eben so schönen als

stimmungsvollen Effect. Meyerlieer's Fragmente zu „Strueusce“

und Nicolai's Ouvertüre zu den „lustigen Weibern von Windsor“,

schon in vorjährigen Concerton gehört, bildeten die übrigen ndl

entsprechend grossem Beifall aufgenommenen Nummern. Es ist

noch zu erwähnen, dass der treffliche Dirigent. Herr Pasdeloup,

bei seinem Erscheinen mit einer dreimaligen Beilällssalve aus-

gezeiehiict wurde. Das Programm des morgigen zweiten Concerts

besteht aus folgenden Nummern: Symphonie in A-moll von .Men-

delssohn. Arie aus Prometheus von Beethoven, Symphonie in Es

Nu. 32 von Haydn. .Adagio aus dem G-moll-(juinlelt von .Mozart,

vorgetragen von den Streicbiiistrunientalislen und Rakäczy- Marsch

von Berlioz. — In dum Pasduloup-Cnncerto über 14 Tage wird

sich der cxcellcnte Cello-Virtuose, Herr Fery Kletzer, in einem

neuen sclbstverfassten Coiicertslücke hören lassen. — Zu den in-

tore.ssanteren Concerton der Sai.son dürfte ferner das am 15. De-

cember im Saal Herz abzuhalteude Concert des Violinvirtuosen

S. Bachrich und des zu französisuhen Kiinstsludien in Paris

anwesenden jungen ächaiispiulcrs Herrn Strakosch zu rechnen

sein. Ersterer wird von eigenen neuen Violin-Composilioiien

eine Ballade, ein Impromptu und eine Air rusliquu vortragen;

letzterer, vermöge seines grossen Talents ein besonderer Günst-

ling des ehemaligen Wiener Hofburgthenler-Directors Laube, wird

in einigen dramatisclicn Vorträgen zugleich Zeugniss von seinen

rapiden französischen Sprach-Fort.schrilten abicgun. M. Wilder,

derselbe, welcher .Mozarl's Oper „Die Gans von Cairo“ den Büh-

nen zugänglich machte, hat soeben in der Kaiserliclieii Akademie

der Musik die Partitur einer bis jetzt noch unbekannten einacli-

gen Schubert'schen Oper entdeckt. — Das Instrumuiiten-Museuni

des heutigen Couservatoriiiins ist letzterer Tage durch die Fried-

rich II. von Preiissen zugehörige Flöte bereichert worden, deren

kunstvolle Verzierungen noch einen speciellen Werth iuvolviren.

Im italienischen Theater trat vor einigen Tagen in der Bolle

der .Martha Fräulein Laura Harris auf; dieselbe junge Sängerin,

welche schon im vorigen Jahre gelegentlich eines plötzlichen

Cnwohlscins der .Adulina Palti, dieselbe remplacirte und schon

damals einiges .Aufsehen erregte. Auch jetzt scheint dieselbe

ungeachtet ihrer Erfolge in Ems vor dem König von Preussen,

nur dazu licstimmt zu .sein, den LOckenbü.sser für die Stra-

kosch’sche Diva zu bilden, wenigstens ist sie dazu auserkoren, die

sämmiliclien Bollen der Patli in den Proben zu reproduziren.

Daher nioehle es kommen, da.ss sie bei ihrem olienerwAlinten

.Auflroten stimmlich faligirl erschien und erst mit dem Liede von
der letzten Bose und einer Einlage von Bishop, welche letztere

Composition unter alternirender Flötenbcgieitung eine Nachtigall

imitirt, so recht durchzudringen vermochte. Die physisch wie

künstlerisch noch in der Heranreife beUndliche Sängerin, hat fiJr

dos Coloraturfach eine e.vquisitc Befähigung ; ein perfecler Triller,

Feinheit der Intonation und Ge.schinack in der Cantilene siiiil

vorläullg die hervorragendsten Eigenschallen
;

die .Auffassung

vom dramatischen Standpunkie aus, lässt allerdings noch zu
wünschen übrig. — Der Tenor Mongini, den wir neulich in

einen seiner bösesten .Momente hörten und darnach beurlheilteii,

hat in jeder Vorstellung, und so auch in der in Bede stehenden

Martha-Production, Augenblicke, wo man ihn für einen grossen

Sänger zu hallen geneigt sein muss. Von .S bis 10 Uhr singt,

oder vielmehr outrirt er zumeist ganz abscheulich, in letzterer

Stunde aber wird er sich gewöhnlich der göttlichen Bestimmung
der Gesangskunst hewusst und da ist er wirklich ein ganz An-
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derer; er eutiOckt uod bezaubert, man meint Krascbini zu hCren.

lat das nicht seltsam! Doch ist dies auch wirklich ein Künstler?

Ach, nur ein zuweilen glilcklich inspirirter Naturalist, — weiter

nichts. —
Von hier bei Gerard it Comp, soeben erschienenen musika-

lischen NovitSten dOrfleii die von L. Haenel de Croneuthal Tür

Clavier arrangirlen und horausgegebeneu chiuesischen Melodien

die specielle Ueachtung Ihrer Leser verdienen. Diese Melodien,

von demselben im Fache der Salonmusik auch sonst sehr frucht-

baren Coinpouisten, für unser europAisches Orchester ar-

raugirt, wurden gelegentlich der Welt - .Aii.s-stellung im Jar-

din Chinois taglüglicb vorgetrageu , und erregten daselbst

vermöge ihrer Originalität das lebhafteste Interesse Manche

dieser Mclodieen, wie l'Ulseau cAlestc iToanghoangl 8li0 Jahre

vor Christi Geburt entstanden . mahnen in ihrem lebhaften

Khythiiius an den ungarischen Csardas. Auch die populären

Gesänge des Confucius, ferner das La Tasse d'or, das Trinklied

des Kaisers Ouanti, La Chanson du Thü, componirt vom Kaiser

Khienlong und La Joueuse de Flöte de Sou-thou-fou haben

frische, moderne AnklAiigc. io der Art wie wir die.selbeii in den

Ofleiibach'schen Operetten wiederfinden. Kine Figenthömlichkeit

ist, da.ss die Melodien zumeist mit der Terz schliesseu. Im Vor-

trag beginnen dieselben gewöhnlich fortissimo und schliessen

ganz leise. Der Park-AuUÖhrung wurden chinesische Instni-

mente wie le Gun-Io, le Ta-Io, le Gocb-to n. 8. w. beigeraischt.

Das Clavierarrangement zeichnet sich durch Kinfachheit uud cor-

reclcn Salz aus. A. v. Cz.

Wien, 9. November.

—W.— Das erste Coneert der „Gesellschaft der Mnslkfreiiude“

wurde durch Herbeck's Wiedererscheinen am Dirigenlenpulte

zu einem doppelten Freudenfeste. Der so aufrichtige als stOr-

niische Beifallssturm hei seinem Eintritte konnte nur einem

KOnstler gellen, dem das Publikum för zahllose seil Jahren ihm

bereitete Genösse den sebuidigen Dank zollt Mit Bcethoveu's

C-dur-Ouverture, Op. 11.5, wurde das Coneert in würdigster

Weise erOflhet. Anton Rubinstein spielte Mozarl's Claviercou-

cert D • nioll mit weiser MAssigung und eiilfaltete nur in zwei

eingelegten Cadonzen die riesige Bravour, welche diesem Virtuo-

sen seinen weltberühmten Namen verschafll hat. Minder glück-

lich war der geniale Künstler mit Liszt's „Don Junn"-Kantasie,

da er iinbegreillicher Weise vielleicht in einem .Anfluge von

Künstlerlaune ein so tolles Tempo gleich Anfangs angenommen

halte, dass selbst seine Titaueokraft endlich daran scheitern

musste und er den Schlu.sssatz nur mit peinlicher Mühe und

Noth bewAltigen konnte. Fräulein Marie Ennequist, die schwe-

dische Sängerin, trug zwei reizende heimalhliche Volkslieder

mit einer an Jenny Lind mahnenden Innigkeit vor und sang

überdies eine .Arie von Händel mit FlOleiibegleilung, welche trotz

ihres unlAugbaren ZOpfcheus durch den trefflichen Vortrag der

Sängerin und das eminente Spiel des FlOlistcn Herrn Doppler

gehoben, sehr beifällige Aufnahme fand. Auch der Singvereiii

cxcellirte mit dem Vorträge zweier Volkslieder, wovon das Letz-

tere seiner .Melodie und Inslrumentirung wegen au.«serordcnllich

gctlel. und wiederholt werden mus.sle. Schumann's Sinfonie in

C'dur, prachtvoll vorgelragen, bildete den Schluss dieses In allen

Theilen gelungeuen Coucertes; aber noch vor dem Scheiden

wurde Herbeck von dem dankbaren Publikum iu ehrenvollster

Weise ausgezeichnet. — Fräulein Wilde vom Breslauer Stadt-

theater orOffoete ihr Gastspiel an hiesiger Hofoperabühne am ver-

flossenen Sonntage mit der Holle des Pagen in .Meyorbcer's „ilu-

gunotten“. Der erste Versuch dieser für eine Bühne ersten Ran-

ges total unmöglichen Sängerin dürfte auch der letzte gewesen

sein. Ausser einer stattlichen Ersoheiniiiig hat das Fräulein

durchaus nichts naohzuweisen, was ihr Aullreteu im Geringsten

reehtfertigeu konnte. Als die Sängerin die Cavaline beendet,

rührte sich keine Hand, das Publikum halle schweigend, aber

entschieden sein Urtheil abgegeben. Herr Adams sang dun

Raoul sehr anständig, wenn auch mit sehr geringem .Aufwaiide

von Gefühl und Wärme. Herr Rokitansky als Marcel sang

seine dankbare Parthie mit gewohnter Derbheit, die selbst für

einen Hugenotten zu grobkOrnig erscheint. — Das zweite Coneert,

welches Hubinsteiu im Musikvereiiissaale gab, und welchem

dem Vernehmen nach noch sieben folgen sollen, erfreute sich

desselben günstigen Erfolges und einer womöglich noch regeren

Theilnahmo als das erste. Rubiiislein .spielte sein hier noch nicht

gehörtes Clavierquartett (C-durl mit ilcllmesborger, Krani-

zevics (Viola) und ROver (Cello). Der erste Satz, ein voll-

endetes Meisterstück herrlichen .Styles, von den Künstlern mit

entsprechender Kraft uud Energie durchgofiihrt, war von ergrei-

fender Wirkung. Das Scherzo mit seinem kokett und zierlich

geschürzten Thema, bezauberte durch die tändelnde Grazie, wo-

mit die TOne gleich schäckernden Kobolden di'ii Instrumenten

entschlüpft schienen; auch das Trio, welches melodisch und ge-

sangvoll ist, vermag die kleinen üchäcker nicht zum Gehorsam

zu zwingen. Dieser durchaus reizende Satz mu.sste auf stürmi-

sches Verlangen wiederholt werden. Wild und feurig wie des

Conipositeurs Künsllerlaune stürmt und braust das Finale in küh-

nen mitunter halsbrecherischen Passagen dahin und nur der end-

lich Halt gebietende üchlussaccord setzt der interessanten Par-

forcejagd der Tone ihr Ziel. Rubinsteiii spielte Nocturne uud

die As-dur-Polonaise von Chopin mit unübertreOlicher Meistcrschall

und sämmiliche symphonische Etüden von Schumann mit einer

Technik, die .selbst solcher Kicsenaulgabe zu spotten schieu.

Mit gleicher Virtuosität spielte der Concertgeber: Nocturno und

Scherzo, einen Contredansc aus dom „Ball“ uud das .Arrange-

ment des .Marsches aus den „Ruinen von Athen“, sämintlich

eigene Coropositionen, und erntete als Piani.st und Compositeur

gleich stürmischen Beifali, der nach dem wundervollen Vortrage

der Schumann'schen Meisterstücke seinen Gipfelpunkt erreichte.

Statt Herrn Walter, welcher, in der Oper beschäfligt, seiner

Mitw'irkungsverpflichtung nicht naehkommeii konnte, sang Fräu-

lein Seehofer, eine sehr begabte Schülerin der ausgezeichneten

Gesangsprofessorin Frau Passy - Cornet, Schubert'sclie Lie-

der mit Schoner Stimme und geschmackvollem Vortrage und

wurde sehr beifällig ausgezeichnet. — Herr Ferenczy betrat

nach mehrmonatlicbcin Erholungsurlaube gestern zum ersten

Male wieder die BObno und zwar als Manrico in Verdi's „Tro-

vatorc“. Etwas gcbcs.Hert mag sein Organ sich haben, denn er

sang besonders im dritten Acte mit ungewohnter Energie, doch

erst wiederholte Versuche dOrflcn erkennen lassen, ob diu Hei-

lung seines Halsfibcls radical guwe.sen und Meyerbeer uod Verdi

auch in Zukunft auf seine Stimme rechnen dürfen. Das Publi-

kum «mpling den Sänger mit freundlicher Thcilnahme und liess

cs an wohlmeinenden Aufmunterungen im Laufe des Abends

nicht fehlen. — Eine Production des beliebten Orcheslcrdircctors

Ziehrer brachte am vrrflossenen Sonntage eine neue Composi-

tion dieses proiluctiven Kapellmeisters. „Das in Musik ge.setzte

Fremdenblatt“ betitelt Die darin in .scherzhafter Weise behan-

delten Tagesneuigkeiten machten Furore und besonders als die

Concordatsfrage mit dem Volksiiedc: „Brüdcrlein fein, einmal

muss geschieden sein“ beantwortet wurde, erhob sich ein wah-

rer Beifallssturm. Das aus 2lK.K> Personen bestehende Publikum

nahm die zahlreichen Nummern des Programm.s sehr freundlich auf.
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m

Der Artikel „Ueber Phantasie und Brapfindong“ in

No. 41 der Leipziger Allgemeinea Hasikzeitoog.

Wir hnbeii in unserer Journnl- Revue No. 42 Ober diesen

•\rlikel gesagt, er cnthallo viele gcisircicbo Phrasen, viele un«

verdaute Belesenheit und Widersprüche auf jeder Seile. Die

Kedoctinn der Leipz. Allg. Zig. erklärte in ihrer Zeilungsschau

der No. 44: „der Artikel rühre von einem der nnrnhariesten

(ielehrten her“. Dies vernnlnssl uns, jenem .Artikel eine ge*

neuere Betrachtung zu widmen. Der Verfasser desselben hatte

in einer Besprechung des vnn Bruyck’schcn Ruches „Techni-

sche und üslhelische .Analysen des wohlteiiiperirtcn CInvieres“

die Behmiptung aufgestellt: „Geraülh und Lcidenschnrt haben

mit der reinen Musik blutwenig zu thun, Symphonie unii Sn*

nate seien nicht der Ausdruck dos Ernpünthrngslebens, sondern

einzig ein Prnriuct der Phantasie, die sich darin lediglich nach

den ihr selbst innewohnenden Gesetzen des Sclit'inen ofTenbart“.

Gegen diese Behnuptiing wurtlo der Lpz. Allg. .Musikzig. ein Artikel

ziigesendet und von ihr vcrülTenlliclil, welclier den Grundsatz auf*

stellte, „die Phnnlnsio künno aus eigenen Mitteln nicht musikalisch

productiv sein, dasjenige was ihr als ihr Material gegeben sein

müsse, um cs zu gestalten, seien die Kmpflndungen; Sympho-

nie und Souata seien Tongebilde, welche das Crnpündungslc*

hen, um eine entsprechende reale Gestalt annehmen zu künnen,

vermittelst der Pliantasie gcschatTen habe“. Nun trat der Ver-

lasser der zuerst angedouteten Besprechung auf und erklürte

seine Ansichten in einem längeren, polemischen .Artikel. Mit

diesem haben wir es zu thun, und vor Allem mit den Bewei-

sen, weiche in demselben enthnlteu sind und der uns zu der

lichnuptung „Widersprüche auf je<ler Seife“ vernnlasste. Wir

wollen durchaus nicht für das, was die.scr Artikel bekümpft, in die

Schranken treten, sondern nur unsere Behauptung durch die

Prüfung bekräftigen. Der Verfasser citirl zuerst einen Satt

niis Kösltin’s Aesthotik, in welchem gesagt wird, da.ss wo die

Poesie stammelt und die Beredsamkeit verstummt, die Empfin-

dung sich im Ton zu verneliiiieii giebt in ihrer ganzen unsag-

baren Unendlichkeit und meint dann: Wenn mir Einer unver-

.Hcheiis einen Stich in den Leib giebt, dann wird nicht das

Wort, sondern der Ton der genau entsprechende Ausdruck

meiner Empfindung sein; ich werde einen Schrei lassen (?>,

dessen Inhalt mit meiner Empfindung absolut identisch ist, so

identisch wie kein Sehnsuchtswalzer je mit der SehnsiKht

identisch sein kann.“ Ganz richtig! Wenn ich Jemanden auf

die Hühneraugen trete, singt er keine Arie; wenn ober daraus,

dass der Verfasser jenes Artikels einen Schrei nusstüsst, wenn

ihn Einer sticht, die Folgerung gezogen werden soll, die

Musik habe Nichts mit den Empfindungen zu thun, so ist eine

sulche Induction eine — gelind gesagt — recht schwache

;

und wenn uns entgegnet werden sollte, der Satz beziehe sich

nur auf KOsllin's Behauptung vom Tone, so haben wir zu

bemerken, dass es sonderbar genug erscheint, wenn man in

einer Polemik einen Satz citirt, der eigentlich etwas Anderes

sagt, als das. was man bekampn, und wenn man ebenjenem

Satze noch ein Lob Ober den, der ihn geschrieben, voraus-

schickt, wie dies io dem Artikel geschieht, vnn dem wir hier

sprechen. Nachdem der Verfasser noch dnrlegt, wie die sinn-

lichen, leiblichen Empfindungen der Grundtypus altes Empfin-

dens sind, dass auch Gemüthseindrücke durch Ausdrücke sinn-

licher Empfindungen bezeichnet (z. B. ich empfinde es bitter,

dass man mich kalt empfing, es ist mir weich um’s Herzf,

meint er gegenüber der „Empfindung, dem Empfindungslebon“:

„kann nicht eine hestimmte Empfindung als Inhalt der .Musik

und zwar jeder Musik angegeben werden, so sehe ich in jene«

Ausdrücken nichts als eine leere Phrase“. Wenn der Verfas-

ser 'die oben angeführten Bezeichnungen von Empfindungen

als sinnlichen Eindrücken entlohnte anführf, hat er vollkom-

men Recht, doch den von ihm angoführten lassen sich hun-

derte andere cntgegensiellen, de doch auf das Gemüthslebcii

allein Bezug haben. Io dem Satze: „Es hat mtcii tief betrübt,

dass mein Freund mich nicht mehr herzlich empfing“, ich

fühle es, dass seine Gosionungen mir entfrcmili-t sind, sc; ist

zwar das Wort tief der Rniiinmussung entnommen, und aucti

fühlen ist dem Tastsinne entsprechend, aber die Haupt -.Aus-

drücke der Sätze sind nicht auf sinnliche Eindrücke anzuwen-

deii; und wenn der Verfasser einige Zeilen nach dem er

„Empfindungsleben“ als leere Phrase bezeichnet, sagt: die

.Musik habe in ihren Rhythmen, in ihrer Mannigfaltigkeit der

Bewegungen iin Gegensatz der Hßho und Tiefe der Töne etc.

so viele Mittel ihrer Selbstdarstellung, dass dieselben sich aU

analoge, als Gleichnisse, als musikalische Parabeln
ganz wohl mit poetischer oder mimischer Darstellung verschie-

dener Empfindlingen verbinden lassen, so möchten wir tragen,

ob „musikalische Parabel“ weniger phrasenhaft klingt?

Wir kommen nun zu einer Beweisführung, welche einen

bedculeiiden Widerspruch in sich fasst, obwohl derselbe in

einem anscheinend wenig hervnrlreleiidun Zwischensätze ent-

halten ist.

Der Verfasser bekämpft (und mit vollem Rechte» die Theo-

rie seines Gegners, dass diu .Musik ein Product des sich selbst

objrclivirendeii Empflndungslebcns sei, er sagt: „Wenn unser

Gegner Recht hnt, dann muss jedes Musikstück der verräthe-

rischo Spiegel sein, in welchem das Empflmlungslehen des

Componislen, wie es im Moment des musikalischen SchafTen«

qualificirt war, zur fast unwillkührlichen Darstellung kommt“;
und einige Zeilen nachher .stellt er die Behauptung auf, dass

alle grosse Componislen (Bcelhovon nicht ausgenommen)

wenn sie componirlen, sich von ihrem Empfindungsleben, z. R.

vnn dem unbehaglichen Gefühle iinbezahller Schulden , aber

auch von coiicerilicliem Leidesgelülil volUlAndig emancipirt ha-

ben — weil eben die Seelenthätigkeit des Cnmpnnirens eine

nicht nur formell, sondern ebenso mnleriell, sachlich und in-

haltlich total andere isl, als das Empfinden“. — Als Beispiele

werden .Mozart angeführt, der, als er den Tod im Herzen trug,

die Papagetin - Lieder geschrieben hat, und Woher, der seine

feurigsten und heitersten „Sachen“*) allemal in Zeilen schwe-
ren Verdrusses oder trüber Krankheilstage compnnirt habe.

Nun, der grosse Compooist kann sich von der Idee frei ma-
chen, dass er seinem Schneider Geld schuldig isl, er kann des

Kftrperschmcries ganz vergessen in der Stunde der künstleri-

schen Weihe und Thätigkeil**). er wird sinli aber doch von dem
Gefühlsleben nicht emaiicipiren. Wir wollen, um jedem Miss-

verständnisse vorzubeugen, diesen Satz genau dsriegen. i)a*»

ein Musikstück „das Empfindiingslelien des Coinponisteii, wie
es im .Momenlo des musikalischen Srhalfons qiiali -

ficirl war“, wiedergeben solle, wird wohl, mit Ausnahnz«-

*» Die Biograpliii) Weber's, auf welche der Verfasser sich
bezieht, spricht von „l'cciirrisubeu Znuburiiielodieeii des Oburou*-,
Vüu „Scliöpfiingeii“, aller nicht von „Sachen“. In dem licnrtlicil-

ten Artikel begegnet man übrigens auch dem Satze „Weisheit,
an welcher das Publikum uiiii doch uiidlirh satt zu ti n

-

heil scheint“.

**) Das wird jeder geistig bedeutende .Mensell. Wir h.'ibcli
einen der grüssleii deiilsclieii lleclii.sgclehrleii .auf einer siKldciit-
sehen l'iiiversilHl gekannt, der im .Schmurzu iilier den Tod seiner
gelieldeii Krau Trost in iuige.slrenglesler Arlicit siletile. .N'iuiiutls
waren — uacli dem ciiislimiiiigeii Krllieile — seine Vorlesungen
über die Paiideclen gediegener und ,iiireeeiider gewesen.
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(inigrr gani entschiedener Vertreter der Progrnium • Musik,

Nieuisod behaupten^ ja selbst der Erfinder der ayuiphonischen

Dichtungen dOrlte auf die Frage: nb, wiihrend er aoiue Dich-

tuugeu niedersciirieb, er imitier das fühlte,' was seine I’rii*

graiiimc andeiiteteii, nicht bejahend antworten, sondern viel»

leicht eiiigestehru, dass er doch vor Allem uiusikalisch den*

keu musste.

Es ist ganz enlschiedeu, dass die musikalische Phantasie

die Werke achalTt (und zwar muss diese Phantasie auch von

der lochniscnen Wisseiischalt unterstützt werden, denn zwi.scheii

dem inneren Hören eines Orcheslersatzes und dessen Ver-

wirklichung in der Partitur, liegt noch ein ziemlich bedeutender

Weg), der Werth der Werke, welche die Phantasie sdialTt,

ist bedingt durch den geistigen Gehn II (wir sagen nicht In*

haltj und dieser geistige Gehalt ist selbst in den strengsten

Furuien unzertrennlich vom Gefühlsleben. Die grossen Werke

der grossen Cumponisleu sind sin Abglanz des GerrilUslebeus

ihrer Zeit. Auch der naiiiliaflesle Gelehrte wird sciiwerlich

bestreiten können, dass die Oratorieu und Motetten Bach’s

nicht duiikbnr sind okue jene religiöse, fast pietislische Ge*

niülhsnchlung der Zeit in welcher er gelebt, dass die Bcelho-

vcn'sehen Symphouieeu nicht v.or der müchligen geistigen und

pulitisclien Uiuwülzung entstellen konnten, welche zu .Ende

des verfliissenen uud Anfang dieses Jahrhunderts slatlgcfunden,

dass Haydn's schönste Symphonien der letzte Wiederscliein des

endüiuuuislischen Wieuerlahens sind, dass iu Mozarl's C*dtir*

und G-moll* Symphonie, seien sie in welcher momen*
tauen Geiuülhastiminung immer entstanden, doch ein ande-

rer Geist wellt als iu den Uaydii'acheu, dass wenn .Mozart in seiner

„/.aiiberfluta“ Papagenuiieder coinpunirle, er darin aiie.h den Chor

Isis und Osiris gescliaffeu hat, dessoiiTöne zu den Worleii „Nehmt

SKI iu Euren Wohnsitz auf“ jene heiligen Schnurr in des tOh-

lenden Hörers Urusl erregen, donen gegenüber der Aesthelik

allerdings nichts übrig bleibt, als dass sie von „Mysterien der

Kunst“ spricht, von der „uusidilbareu Orgel die Gottes Finger

spielt“ u. 8. w.

Aus dem was wir su cbeo Ober den Zusemmenhaii.g
des GelOlilslebeiis mit der Tonkunst gesagt, ist 'natürlich nicht

herzulcilcn, dass jedes JuiislOck ein bestimmtes GelOhl aus-

drijckeii solle und könne; es soll nur darlegcn, dass der Ver-

fa.ssTT nicht durch den von ihm nufgestelUem richligeu Salze,

iliiss „nämlich ein Musikstück nicht der Spiegrl aeiu könne,

in welchem das Empftndungsleben des Cumpouislrii, wie es

iiii .Miimcnl des niusikniischcn SchalTens qualillcirt war, zur

Darslrlliing kommt“, deiiSatz zu beweisen vermag, dassdieMiisik

mit dem EmpOndungsIrben*) gar nichts zu tliun habe. Der Ver-

fasser des hier besproclieiieii .Artikels drückt seine Ansichten

Ijlier die Tliäligkeil des musikalisclieti SctialTeiis folgender*

iiiAasseii ans: „liii Kopfe eines richtigen .Musikers spi*ll uo*

aufhörlich ein ganz vorlrelTlichcs Urche.sler, dessen Uaterbal-

liiiig ihn keinen Pfennig kostet; die Geigen sind stets rein

gealiininl, da springt auch keine Saite, kein Mitglied setzt tu

liQli Oller tu 8pö( ein, keines kündigt ilim den Conlract aut.

lat der so gesegnete Maim nicht zum Pniducireii geschntTen,

wollt, dann besteht das Programm dieser permanenten AulTüh*

rting lins lauter Stürkeii, die er bis dahin gehört hat, die ihm

iiii iiiiisikalischen Gedlichlniss haften, und die er sich zum Ge-

nuss jederzeit nach allerhöchstem Belieben wiederliolen lasst.

|»l er aber zum Cumponislen geboren, so braucht er nur seine

Aufiiierksanikeil von der übrigen Well abzuleuken, sich zu

isoliren, und dem Spiel jenes inwendigen Orchesters (ieliör zu

*1 Dss.s hier nicht mehr von den leiblichen Empfindungen
die Hede sein kann, ist selbsiverstfiiidlich.

schenken, so wird ihm eine Fülle musikalischen Stoffs, d. h.

nun nicht mehr blos einzelne Töne, aber aucli nicht Empfin-

dungen oder dess etwas, sondern Melodien .und Harmonien zu-

gelQltft, aus denen er nun mit verslSndiger üoborlegung 8chö|ifl,

was davon zu eioer Sonate, einer Symphonie, einem Opern-

nuale zu verarbeiten würe; oder wenu er eine bestimmte Ar-

beit bereits unter Uflndeu hat, su wAliU er aus jenem innerlich

bereit liegenden Vorralh das sicli dazu Eignende aus uud iSssl

Anderes einstweilen liegen, zeichnet sicb'a auf für künftigen

Gebrauch, wenu cs ihm dessen werlh scheint, wo nicht, so

lAsst er es fahren. Passt ilun aber von dem, was eben musi-

kalisch in ihm vorgehl, nichts zu seiner .Arbeit, gut, so war-

tet er, bis im Strom der luspiration — der allerdings bei dem
einen rascher und voller Oiessl, als beim andern, bei Mozart

z. B. ganz anders als bei Gluck — das Geeignete suttauebt

und nuu zum Gebrauche an's Land gezogen wird; diesen Vor-

gang iiat Eduard Mürike in seiner reizenden Novelle: „.Mozart

aut der Reise nech Prag" (Stuttgart, 18üB, S. 5ö, f.) ebeusu

WAlir als hübsch beschrieben, wenn dort audi die ganze Scene

rem erfunden ist. — Uud nun sage man, ob die Phantasie des

Musikers so batlrlarm ist, dass sie, wenn mau ihr nicht

id^pfluduugco" auszuspreebeg, also nicht einen poaiti-

ven Anlass zum Jauchzen oder zum Stöhnen gjebt,

alles Inbal.toA bar wAre? Dass sie erst aus einem audorn

.Magazin, das nicht ihr eigen ist, Zufuhr abwarleu müsse, be-

vor sie arbnileii kann?“ Einen logischen Zusammenhang die-

ses letzten Satzes von „Und nun sage man“ mil deu vorher-

gehenden zu linden, linbeii wir vergeblich gesucht. Es wAru

uns nicht schwer, .noch melir der Widersprüche in dem Artikel

darzulegen, wir denkeu aber, unsern Lesern zur Genüge be-

witiseii zu liaben, dass unser Uriheil nicht ein auls Gerallie-

wobl hin ausgesprochenes war.

Joarnal-R«vae.
Die Lelpz. Alli;. Alirsikzig. enlhAlt eiuen Ariikct aus der Fe-

der ihres Rciinciciira über einen Chor von HAndel; wir ciliren

hieraus die Worte: „Wir haben von ihm (dem Chore) allcinnl

einen Eindruck empfangeu, der weil ober die blosse miisikn-

-Hse-he Bewunderung hiiiausging“. W''eiter linden sich in der

Nummer noi h llecensionen älter llillor'snlie 3stiniiiiige Kraiien-

GcsAiigc, Briefe aus COlli etc., ein Artikel „die .Musik vum Slnmle

der Fjiiiedrigiing“, Notizuii etc. — Neue Zeilscli. /. Mus : Fort-

setzung von „.Antonio Vivnldi'sehcn Einfluss auf J. S. ilanh“,

Reccusiunen über Fr. Kiel, Rheinberger, Boick — viele Notizen.

— .Signale: Brief aus New-York von Th. Hagen, Bericht Ober

das letzte Gewandhaus • Cuiicert, viele .Notizen. — üüddeut.schc

Musikzig.: l'eherTnppcrt's „Mtisikal. Erziehung“, Correspondenzeii.

IVachrfchten.
Ilerlin. Ini ersten Couecrl des Berliner Handwerker- Ver-

eins k.sincn unter l.eitung des Herrn Mob r^zur .AufR'ihrung: Coii-

eerlslück iF-inoll) von Weher, Adagio und Boiido aus dem Violin-

concert Op. KJ von Vieuxlcnips und Romlierg'a „Glocke“.

bielefeld. 1. Soiree der Frmi Hahn und des tlofkapell-

meisters Herrn Bargboer: Sonate C-dur, Op. 9i>, für Clavier

und Violine von Beelhovou, Elegie von Ernst, Faust-Walzer vom

Jaell, Sonate für Violine von Rust und Clavier-fjuartell Es*dur von

Schumann — -(..AbuiinemcoleoiiccrldesMusikvereins; Noujahrslied

für gcniisrhIeD Chor von Meiidclssolin, Otes Contert for Violine

von ücriol, Boinniizc für Violine von .Ucetboven etc.

'CaeiHrube. 1. Abonnenienteouecrt: Ouvertüre in C-diir

(Op. tot) vou .Mendelssohu, Coucert für Streichorchester von HAn-
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dcl, Arie des Uolo aus „Genoveva“ von Schumann (Herr Bran-

des), Violiiiconrert No. 9 von Snohr <Hnrr W alter) und Sinfo-

nie No. 8 in F-dur von Beethoven.

Cassel. 1. Ahonnementconcert des KOnii;l. Theater-Orehe-

sters: Ouvertüre zu „Buy Blas“ von Mendelssohn, Concert in

Es-dur rOr 9 Pianoforto von Mozart, „Die Nixe“ TQr Altsoio. Frauen-

chor und Orchester von Rubinstein, Variationen fOr 2 Pianorortc

von Schumann, „Die Weihe der Töne“ von Spohr etc. Die Cla-

vierpieeen wurden von den Herren Gebrflder Theru ausgefOhrt,

die Ge-sangssoli von FrAulein Borchard.

Darmstadt. 1. Concert der Grossherzogi. liorkapelle: Sinfo-

nie eroica von Beethoven, Violinconcert von Paganini, Romanze .

von Beethoven, Ouvertüre zu „Genoveva“ von Schumann etc.

Dresden. Nach Anton Rubinstein, der hier mit ausser-

ordentlichem Beifall gespielt hat, gab Herr Miska Hauser zwei

gut besuchte Concertc Herr Hauser bewies, dass sein Renom-

mee ein verdientes ist, denn seine Spielwei.se, der belgiscb-fran-

zOsiseben Schule nngehörend, erwies sich als bedeutend, und ist

namentlich die Technik anzuerkennen. Die Programme des

Künstlers wiesen neben gediegenem Pieren grOsstentheils Com-

positionen des Concertgebers auf, und geDel unter diesen beson-

ders die ungurisclic Rhapsodie, welche Herr Hauser auf stürmi-

sches Verlangen da capo spielte.

(aotba. Herr Musikdirector Stiehl wird demuAchsl Cheru-

bini's Requiem für gemischten Chor zur Auffühmtig bringen.

Urac. 1. Musikvereins-Concert: Ouvertüre zu der „Heimkehr

aus der Fremde“ von Mendelssohn, Ocean-Sinfonie von Rubin,

stein, Lieder von Schubert und Marschner etc.

LeipKiR. 5. Gewandhausconcert: Ouvertüre zu den „Hebri-

den“ und Finale aus „Loreley“ von Mendelssohn (Leonure: FrSu-

Iciii Magnus aus Wien), Türkischer Marsch, Derwisch-Chor und

feierlicher Marsch und Chor aus den „Ruinen von Athen“ von

Beethoven, drei Lieder aus „Frauen-Liebe und Lehen“ von Sebu

mann und C-dur-Slnfonie von Schubert.

— Herr Musikdirector Bilse hat hier zwei Concorte mit

grossem Erfolge gegeben.

.tianiibeliu Die am 16. October hier in Scene gegangene

Flotow'scbe OpernnovitAt „Zilda“ hat soviel als keinen Erfolg

gehabt. Das Sujet ist so günstig als es für eine komische Oper

nur gewünscht werden kann, der Text in seiner Ausführung aber

Oberaus schwach, die Musik, wenige gelungene Einzelheiten ab-

gerechnet, färb- und gehaltlos.

NBrnberx. Am 4. d. wurde hier Gounod's „Romeo und Ju-

lie“ zum ersten Male aufgefOhrt und hatte einen gewissen Erfolg,

der nur durch die unverhAltnissniA.ssige LAnge der Oper beein-

trAchtigt wurde Die Ausstattung.wird sehr gelobt und von den

.'^Angern besonders Herr Braun-Brini, der den Romeo giebt,

hervorgehoben.

Rostock. 1. Kammermusik -Soiree der Gebrüder Müller,

unter Mitwirkung von Frau MOlier-Berghaiis: Streichquartett

in D-moll von Ralf, Ave Maria von Raff, Serenade von Haydn,

Scherzo von Cherubini und Lieder von Ralf, Schubert, Taii-

bert, etc. — 1. Abonncment-Concert unter Mitwirkung des Herrn

Joachim: Symphonie No. 4 (B-iliir) von Beethoven, Ouvertüre

zu „Iphigenie in Aulis“ von Gluck, Concert für Violine in A-tnoii

von S. Bach, Ouvertüre zu „Die Abenceragen“ von Cherubini und

Violinconcert von Beethoven. — Monstre-Concert unter Direction

des Heim Kapellmeister Müller: Marsch von Lassen, Ouvertüre

zu ,.Rienzi“ von Wagner, Maroccaner-Marsch von Berlioz, Fe.st-

Ouverturc von Raff, Trauermarsch von Schubert etc.

Basel. 2. Abonnementconcert; Ouvertüre zu „Lodoiska“

von Cherubini, Clavier-Concert iG-moll) von Mendehrsohn (Herr

Jacll), Andante und Variationen für 2 Claviere von Schumann,

Sinfonie C-moll von Beethoven eto.

Genna. .Am 2. November ging im Theater Carlo Felice

Meyerbcer's „Dinorah“ mit vollslAndigem Erfolge io Scene. Die

Ouvertüre, das Duett, der Walzer, das Pater iioster und das Fi-

nale riefen den lautesten Beifall hervor. Von den Künstlern

zeichnete sich besonders die De MaAsen aus. Staiineuswerthrs

leistete das Orchester unter Mazzuoato's Leitung. — Camillo

Sivori Hess sich am vergangenen Mittwoch in einem 0>ncerte

hOren. Er spielte mit bekannter Meisterschaft seine beliebte

Fantasie über den „Troubadour“, ferner eine Fantasie über „Lu-

cia und Movimento perpetiio alla Paganini“.

Unter Vcrautwortliehkcit von E. Bock.

Novasendong No. 10
von

B. Hchott'8 lohnen in Mainz.
'Air. Sff.

Agosty, Fl. Orphee aiix Eiifers (iirphcii.s in der Unter-

welt), Quadrille für Pianof. — 10

Bernard, P. Grande Valse de Salon, Op. 80 .... — 15

Blnmenthal, J. La Retraitc, Marche, Op. 78 .... - 12i
— — Ralouka, Marche turque, Op. 80 — 15

Cramer, 0. Potpourris No. 170 La Vie Parisienne de

J. Offcnbach — 15

Crolacx, A. Priiro a l'.Ange gardien, Fantaisie ... — 15

— — Le jeune Virtuo.se, Rondo-Valse — 12}

Gernabelio, Friedrich. Suite in 4 Sfitzcn, Op. 8 . . . 112}

Godefrold. F' Air Afiinlagnard, Op. 138 — 12)

— — Les Jardins d'.Armide, Valses, Op. 143 — 17)

Heaa, J. C'b. Indiana, Valse de .Marcailhou transcrile

pour les petites mains — 12)

Kellerer, I) Airs Suedois, transcrils et varie.s, Op. 212 — 15

KrBger, W. Page, Ecuyer et Capitaine, Grande Scene

lyriqiie, Fantaisie-Transcr. Op. 141 — 20

Labitsky, J. Sophie, Galopp, Op. 271 — 7)

Rumnel, J. Bouquet de .Melodies sur La Grande Du-
chesse de Gerolstein — 20

Wallerstein, A. Album 18<i8, 6 noiivelles Danses eleg. 1 —
Kellerer, FL Caprice militaire, Op. 118 k 4 mains . . — 17)

Lablleky, J. Sophie, Galopp, Op. 271 ä 4 mains . . — 10

Alard, D. Guillaume Teil, Fantaisie pour Violon avec

Piano, Op. 45 1 12)
— — Les Maitres classiqucs du Violon.

No. 21. (Worein, Sonate I. Op. 5 — 25

DaiicIa, Ch. L'LTile et L'.Agreable, 24 .MAI faciles pour

Violon avee Piano, Op. 115, Suite 3. 4 ä 1 —
Hermann, A. Nornia, Fantaisie pour Violon avec Piano

Op 74 — 22J
Garlboldi, U. 10 pet. Fantaisies AlAg. et faciles sur des

tliAines de Mozart pour Flüte .seule, Op. 70 .... — 15

Ardili, L. Sempre, Sempre (Die Abendglocke do.s Lebens) — 10

Flaser, H. 3 Lieder von Müller von der Werra für eine

Sing.stimmu mit Piauoforlebegleitung, Op. 70 . . . -. — 17)

Plalti, A. Ricurdanza, Romanza per Canto c Violoncello

cou acc. di Piano — 15

Tauber!, W. Sturm und Frieden, für 1 Siugstiinine mit

Pianofortebegleitung, Op. 148>> — 7)

Vogel, A. L'Ange dechu, .Melodie, arrnngeo potir voi\

de Mezzo Sopran, Contrealto ou Ba.ssc avec Violon-

cellc Oll Harm — 17^

Verlag von Ed. Bote A 6. Bock (1. Book), König). Hofmusikhandlung in Berlin. Französische Str. 33'. und ü. d. Linden No. 27.

Jirtick voo C. K. :>‘iimidl ib Kerlia. UnlrP dpn Undptt No. 3t
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.

Stiehl, Heinrich. Sonate fOr das Pianoforle. Op. 38.
— — «Die Elfenkfinigin“ Gedicht von Friedrich von

Mallhisson, fOr Frauenchor und Solo mit Begleitung des
Orchesters, Op. 41.

— — Ouvertüre triomphale h grand Orcheslre, Op. 46.

(Sdmmilich Verlag von F. Kistner in Leipzig.)

Der Componist der vorliegenden drei Werke hat bis

vor Kurzem in Petersburg gelebt, woselbst er neben seiner

amtlichen Stellung als Organist einer evangelischen Kirche
einen bedeutenden Factor in dem Musikleben der nordi-

schen Residenz reprüsenlirte. Dass er in der kOnsllerisch

stngnirenden Umgebung seines bisherigen Aufenthaltes der
deutschen Kunst treu blieb, ihr Bahn zu brechen und Ein-
gang zu verschaffen suchte, ohne sich den Anforderungen
eines halb italienischen, halb französischen Geschmackes zu

bequemen, gereicht ihm zu hoher Ehre. Doch das Fern-
sein von dem Mittelpunkte künstlerischen Fortstrebens
konnte nicht verfehlen, den fast auf sich selbst Angewiese-
nen zu isoliren und hinter den .Anforderungen der Zeit zu-

rOckbleiben zu lassen.^ Nur ein Genie, ein ursprGngliches,

aus sich selbst hernüsschnfTendes, unerschöpfliches Talent
wfire diesem Geschick entgangen. So sehen wir denn drei

Werke des Genannten vor uns, die. in classischem Styl ge-
schrieben, Formengewandtheit, leichte Gestaltungskraft und
gelBiilerten Geschmack erkennen lassen, aber zu wenig des
Eigenihflmlichen, .Anregenden bieten. Mit dem blossen
Vermeiden des Unschönen und kflnsllerisoh Verwerflichen
ist es nicht gethan. Diese negative Tugend Qbt Stiehl in

vollem Maa.sso Aber für die positive des eigenthflmlichen
SchafTens g>-bricht es ihm an Kraft. Es ist ehrenvoll und
röthlich, den Bahnen zu folgen, welche die grossen Meister
wandelten, aber wir mOssen neue Entdeckungen auf densel-

ben machen, wenn wir nicht dem farblosesten Epigonen-
tiium verfallen wollen. Auf Stiehl's Schaffen bat Vorzugs-

^^se ein .Meister segensreich und unheilvoll zugleich ein-
gewirkl: nBmiich Mendelssohn. Segensreich in Bezug auf
den Sinn für Ordnung, Rundung der Form, Klarheit und
Feinheit dw Harmonie, für das Gute und Edle Oberhaupt,
welcher sich in deo vorliegenden Werken ausspricht; un-
heilvoll in Hinblick auf das Annehmen der Manier und das
Aufgeben eigenartiger Melodie- und Themenbüdung, wie ich
es iu der Sonate, der MKIfsukönigin“ und der Ouvertüre
Bode.

^

Eine solche Selbstidenlificining des schaffenden
KunsljOngers mit dem Meister muss seinen Compo^itioneii
zum Nachtheil gereichen, Wfire im Uebrigen seine Pro-
ductionskraft und seine Technik der des Vorbildes gleich

.

sie Wörde doch immer den geringeren Werth der Nach-
bildung haben. In dem vorliegenden Falle aber ist nicht
einmal dies günstige VerhEltniss vorhanden, und wir haben
es daher mit durchaus ehren werthen, anständigen, in man-
chen Punkten sehr erfreulichen Coropositionen zu Ihiin, de-
nen jedoch der Reiz der Neuheit, Eigenihflmlichkeit und
einer blühenden Phantesie abgeht.

Wenn ich mich nun zu den einzelnen Werken wende,
so ist es besonders die Claviersotiate, welche mein Inter-
esse in Anspruch nimmt, weil in ihr der .Mendelssohn’sche
Einfluss wenigstens nicht ausschliesslich vorherrsclit. Na-
mentlich kann das Thema des .Andante Anspruch auf
Selbstständigkeit machen:

Es besitzt neben melodischem Reiz die Prägnanz und Ein-
fachheit, welche einem Thema besonders dann eigen sein
müssen, wenn es variirt werden soll. Die folgenden vier

47
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Variationen sind wohlklingend und fliessend geschrieben,

aber sie bieten durchaus nichts Anregendes. Weder con-

trapunktisch, noch harmonisch, noch iro Glaviersatz erhe-

ben sie sich über das Niveau des Anständigen, Conventio-

nellen. Während das Haupttheroa des ersten Satzes von gu-

ter Wirkung, wenn auch stark Mendelssohnisch ist.

so passt das zweite nicht recht in den Charakter des

Stockes und ist förmlich aus Mendelssobu'schen Partikeln

zusammengeselzt:

Das unter No. 1 Eliogeklammerte ist Note fOr Note der

.Anfang des Spinnliedes in C*diir aus den Liedern ohne

Worte, dagegen findet sich das unter No. 2 im zweiten

Tacte des Scherzothemas der A-moll-Sinfonie. Der Satz

ist Qbrigens schwungvoll und fliessend geschrieben. Scherzo

und Trio erscheinen mir als die gelungensten Sätze der

Sonate. Sie sind Alles in Allein selbstständiger, als die

übrigen und lassen namentlich ein freieres, ergiebigeres

Walten der Phantasie des Componisten angenehm empfin-

den. Das nach kurzer Einleitung mit felgendem Thema *

~“K 1

he-arnd
|Zl : IT,

einsetzende Finale wfirde einen ungetrObteren Eindruck

machen, wenn nicht allzu häufige Wiederholungen dersel-

ben Phrase, wie S. 17, Syst. 3 und 4, oder S. 19,

Syst. 3 und 4 ermfldeten, dafür aber einige wirklich poly-

phone Sätze Platz geflinden hätten. In noch höherem
Maasse tritt dieser .Mangel contrapunklischen Lebens in

der Ouvertüre hervor, in welcher nur einmal, S. 19 der

Partitur, durch Verlängerung des ersten Tacles des Haupt-

themas mit contrapunktischer Gegenstimme in den Flöten

etc.

eine wirklich polyphone Intention zur AusfOhrung kommt.
Dies wäre ein Punkt gewesen, in welchem Mendelssohn
das nachahmens würdigste und in der nachclassischen Literatur

unerreichte Beispiel gegeben hat. Der freudige Aufschwung,
den eine Ouvertüre triomphale haben muss, findet sich

übrigens nicht allein in den beiden Themen, sondern auch
in der ganzen Conception der Ouvertüre ausgesprochen.

Namentlich die erste Hälfte des HnupUltetnas ist kräftig

und lebensvoll.

während die zweite einerseits von geringerer Qualität ist,

andererseits durch gehäufte Harmonie an Kraft und Ein-

dringlichkeit verliert.

Ebenso ist auch der erste Theil des zweiten Themas der

eigentlich gehaltvell», der «ndere dagegen ereebeiot weni-

ger erfunden, als liihzogemecht.

Die künstlerische Form ist auch in diesem Werke untad-

lig bis auf zu grosse Breite der Zwischensätze. Ich will

damit nicht sagen, dass die Ausspinnung derselben absolut

tu weit sei, sie erscheint mir nur so in Rücksicht auf die

zu geringe Mannigfaltigkeit der Bearbeitung der Themen
und auf den fast gänzlichen Mangel an Polyphonie. Die

lostrumentirung ist geschickt und mit feinem Sinn für or-

chestrale Färbung ausgeführt, nur entschlägt sich der Com-
ponist durch die schrankenlose Verwendung der VentilhOr-

ner der eigenthümlichen Wirkungen, welche die grossen

Meister damit zu erzielen wussten. Gerade in der heilsa-

men Beschränkung, welche die NatiirhOrner auferlegen,

liegt ein grosser Theil ihres Reizes und ihrer Wirksamkeit.

Die Posaunenstelle S. 9 würde ich unbedenklich streichen,

da im Allegro con brio dergleichen wiederholte Triolenfi-

gurao, von drei Posaunen geblasen, wohl kaum einen au-
deren als einen komischen EITecl licrvorbringen künnen,

und die Streichinstrumente mit den Fagotten völlig genü-

gen. — Dem Inhalte nach am schwäciislen von den drei

vorliegenden Werken ist die „ElfenkOnigin**, für Chor, So-

pransolo und Orchester. Die Instrumenlaieinleitung von

8 Partiturseiteo, mit welcher dia Composition beginnt, be-

wegt sich in wenigen breiten Harmonreen, natürlicli mit

einer Elfenfigur in den Violinen, aber fast ohne jeden

thematischen Gehalt, man müsste denn einige Interjeetio-

nen der Flöte und Clarinetle, weiche auf das folgende

Chorthema hindeuten, als solchen gellen lassen wollen.

Der dreistimmige Frauenohor hebt nun mit einer fast ba-

nalen Melodie

etc.

an, welche bereits im neunten Tacte einer Mendeissohniade

weicht und ohne jede selbstständige Führung der Stimmen
bis zum Eintritt der Elfeukönigin forlgeführt wird. Liesae

man selbst für das diiftigr, leichtfertige Elfenvolk eine ge-

ringere Gattung der Melodik gelten, so müsste mau dacti

wünschen, dass der ElfenkOnigin schwungvollere, edlere

Weisen in den Mund gelegt würden. Aber Slielil's Elfen-

königin siogt gerade in demselben Genre, wie das Gros
der Elfen vorher und nachher, nur mit noch weniger prä-

gnanter Melodik. Eine der präciser gefassten Phrasen

ist so wenig eifeokönigiieh, dass eie ihr auch sofort vom

DIgitized by Google



371

ganzen Volk naohgesungen wird, und später noch im Or-

chester nachklingt. Man sieht daraus, wie nOthig es ist,

dass die Grossen, oiclit allein dieser, sondern auch der Gei-

sterwelt, ihren Völkern ein gutes Beispiel geben. Hätte

die ElfenkOuigin etwas Besseres gesungen, so bdlle das El-

fenvölkchen Besseres wiederholt, und im Orchester wäre

ein nobleres Echo ertönt. Zu eigentlich gesanglicher Be-

deutung bringt es die Elfenkönigin überhaupt nicht; selbst

ein kleines recitativisches Sätzchen wirkt ganz unbedeutend,

und wenn die Solostimme gegen den Schluss hin Ober dem
Chor schwebt, hebt sie sich viel zu wenig durch eigenar-

tige Melodik und Stiromroiirung von diesem ab; sie reprä-

sentirt nur eine vierte harmonische Stimme. Hecht anmu-
thig und durch ihren polyphonen Charakter belebend tritt

dagegen beim Wiedereintritt des Themas die Flöte, in eini-

gen Meiismen später auch die Harfe, hervor. Der Mittelsatz

der Coiuposition ist zwar inodulntorisch reich bedacht, aber

nicht ganz mit dem Fluss geschrieben , der Stiehl's Feder

sonst auszeichnet. Dass der drei Seiten lange Epilog des

Orchesters der Gesamrotwirkung des StOckes zuträglich sei,

möchte ich fast bezweifeln. Nachdem die Singstimmen

schweigen, erlischt das Interesse des Hörers, und ein kur-

zes Nachklingen genügt einerseits, verstärkt anderseits aber

den Totaleindruck besser, als ein langes Nachspiel. Das
nicht umfangreiciie Werk ist übrigens insofern Gesangver-

einen zu empfehlen, als es leicht ausführbar und durchweg
wohlklingend geschrieben ist. Beiläufig bemerkt, halte ich

die Wahl des Textes, in dem gar kein dramatisches Leben
pulsirt und der nur allgemein bekannte Elfensnschauungen

reproducirt. für keine günstige. Der Charakter sämmtli-

cher drei Compositionen ist der der Gesundheit, einer Ge-
sundheit. die weder von dem geschraubten und schranken-

losen Gebühren der neudeiilschnn Schule, noch von der

hyperschiiroannischen Richtung inficirt werden konnte. Das
ist immerhin ein grosses Lob, welches ich demselben zu

spenden vermag. Aber sie tragen such nebenbei alle den
Stempel der Sorglosigkeit. Sie zeugen von leichtem .Schaf-

fen, welches nietit wählerisch genug verfährt, sich nicht

genügend in seine Aufgabe vortieft, niemals der Phantasie,

so zu sagen, diu Sporen giebt. Ein Genius, wie .Mozart,

durfte es allein wagen, in so naiver Weise zu schaffen;

was ihm die Muse dsrbot, war meist lauteres Gold. Aber
seitdem sind Euterpe's Minen gewaltig erschöpft, und nur

ihren Lieblingen bietet sie jetzt noch hin und wieder et-

was von ihren besten Schätzen. Drum müssen ihre Jün-

ger von heute sorgsam prüfen, was sie aus dem Musik-

sehachte zu Tage fördern, Schlacken uod Geröll verwerfen

und nur das e'dle Metall verwerthen. — Wir zweifela

nicht, dass Herr Stiehl bei seinen grossen Vorzügen jetzt,

da er in deutscher Luft schaffen kann, von .Mit->trebenden

beurlheilt und sie bourtheilend, noch manches Werk voll-

enden wird, das an innerem Werthe die vorliegenden

überragt. Richard WOersl.

Berlin,

B e t) u e.

(Königl. Opernhaus.) Zwei Meisterwerke Meyerbeer’e:

„Prophet“ und „Hugenotten“, hatten am 12. und 14. das Haus

vollständig gefOllt. In ersterer Oper fanden Hr. Niemann als

Johann, Frl. v. Edelsberg als Fides und Fr. Blume, welche

zum Vurlheil des Werkes die Parthie der Bertha wieder über-

nommen hatte, reichsten Beifall. Die „Hugenotten“ erregen noch

mehr das Interesse des kritischen Hörers durch die wunderbare

und in der That einzige Leistung der Frau Lueca als Valentine,

eine Leistung, welche m ihrer grossartigen Einfachheit und in

ihrer unwiderstehlich wirkenden loBerlichkeil der Theaterge-

schichte angehört und die Künstlerin Qberlnben wird. Selbst

dann, wenn Frau Lueca, wie dieses .Mal in den ersten Akten

(im zweiten uod dritten) nicht ganz mit veilen Händen giebt,

so dass im Duett mit Marcel sogar die prAcitlige Stelle mit dom
hohen C und dem Laufe nach dem roitllereo F durch fehler-

haftes Pausireu misslang, selbst dann fesselt die Auffassung und die

sichere Darstellung unendlich. Im vierten Acte, durch die bren-

nenden Farben des Vortrags ihres Mitwirkeiideii, Hrn. Wach toi

sichtlich fortgerissen, gaben beide Künstler io dem berühmten

Duett so Herrliches uod Stauneoswerthes, wie es augenblicklich

wohl keine zweite OpernbOhne zu bieten vermag. Dreimaliger

stürmischer Hervorruf waren die Beweise der grossen Erregtheit

und Befriedigung des Publikums. Hr. Wachtel hatte schon frü-

her nach der Romanze (bei welcher wir nur den effecthascherigen

uod zu dem Charakter des Musikstückes so ganz und gar nicht

passenden SclUuss — wir meinen den knalligen Mordent auf P

und den folgenden Gang G, A, B, — fortwOnschlen) wie nach

dom Duett mit Margarothu und dem Kampf-Ensemble, in wel-

chem die bekannte Kraftstello vnllkommeii gelang, glänzende

Anerkennung gefunden. Der Rsoul ist eine der besten Parlhien

des Künstlers in Hinsicht dos Gesanges ;
sie würde in der Oar-

steliung bedeutend gewinnen, könnte Herr Wach lei sich noch

einfacher und männlicher bewegen und iiesnnders das störende

Kusshände - Werfen so wie das stete Verbeugen mit der be-

zeichnenden Armbeweguog nach besonders hervortrotenden Stel-

len vermeiden. Letzteres erinnert gar zu sehr an die Tänzer,

welche nach dy Pirouette so lange stehen bleiben, bis sie den

Applaus einkassirt haben. Als Margarethe erschien Fräulein

Frankenberg vom Bxaunschweiger Theater uod machte ent-

schiedenes Fiascu. Ein uoangoiiehin linhl und versungen klin-

gender .Mezzo-Soprao mit nur bedingungsweise zu verwenden-

der Kopfstimme; farbloser Vortrag; ziemlich correcte Technik,

welche jedoch durch den Bruch der Register nicht wirken kann,

das waren die Eigeiischallcn der Sängerin, welcher wir an die-

ser Stelle kaum wieder begegnen dürften. Das Publikum war

trotz der Missstimmung sehr galant und — schwieg! Fräulein

Grün war wieder ein aiimuthiger Page, die Herren Fricko,

Salomoo, Betz wie immer tüchtige Vertreter des Marcel,

Sl. Bris, .Nevers. Herr Dorn dirigirle mit gewohnter Sicher-

heit. — In Auber's „Stumme von Purlici“ gab Herr Niemann
den Masanicllo. Der KQiisller, ein IrelTliclier Darsteller, fasste

den Charakter mit der ganzen Fülle seines Taleotes und gab

ein vollwichtiges, anzieliendes und aufregendes Bild. Wie bei

allen .Masaniello's der h-uligen 0|iernbühne, bildete auch bei

Herrn Niemann das bekannte Schlummerlied den scliwäche-

reo Theil. Der zweite und die beiden letzten Acte boten je-

doch des VorsOglicheo viel, so dass das Publikum dom Sänger

Beifall und Hervorrufe reichlich spendete. Fräulein Selling

gab die Fenella sehr brav; dagegen vermoclite Fräulein Bör-
ner als Elvira in ihrer monotonen, passiven und wenig ge-

schmackvollen Arl zu singen kein Interesse zu erregen. Am
17. excellirten wiederum Herr Wachtel und Frau Uarriers-

Wippern als Eleazar und Rocha in der „Jüdin“. Als Ciidora

gaslirle Frau Borchers vom Hoflhealer in Hannover; die Sän-

gerin ist uns von früheren Gastspielen wohlbekannt, sie verfügt

weder über grosse noch frische Slimin-Millel, sie singt jedoch

routinirt uod bewegt sich in dem hiesigen Rahmen ganz gut.

Im Friedrich-Wilhelmstädlisctien Theater wurde am lö.

luro ersten Male gegeben: „Die Hexe von Boi.sy“, Operette in

3 Acten von Costa, Musik von G. v. Zayti. Der Erfolg war

ein ganz günstiger. Das Libretto ist, wenn such nicht grade

fesselnd, doch theatralisch ge.schickt und unterhaltend und nur

für 3 Acte etwas zu slofTlos. Die Musik des Herrn Zaylz cr-

scheiiil, wie die früheren Operetlen des Componiilen, fast al.s

47 *
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Polpnurri; Herr Zaytz hat viel gehört und euch viel hehsl-

leu; der Goll, dem er voraugeweite Apferl, iet Verdi, lu ihm

kehrt er, nechdem er den OlTenbAch’tchen Styl in Galuppeden

und Polkas copirl, auch eine kleine Anleihe bei Nicolai'a „lutli*

gen Weibern von Windaor“ nicht VFrachmllite, am liebsten

surOck; von Verdi entlehnt er die gesuchten Effecte in den

hohen Lagen der Stimmen, di» vielfachrn Unisonos zwischen

Sopran und Tenor, und in der Scene der Melanie (als Hexe)

im zweiten Act tönen uns die wohlbekannten Accente der

Azucena und Ulrica enUegen. Dennoch wollen wir auch Herrn

Zaytz ein gewisses Geschick der Hand nicht absprechen, wenn

auch bei dein Zuhörer der Kopf und noch mehr das GeniOth

leer ausgehen; es klingt Vieles ganz lebendig und ansprechend,

nur vermag solche Blumenlese aus bekannten (Jomponisteu

nicht recht zu interessiren, besonders da jede EigenthOmlich*

keit fehlt; die copirten Sclireibwcisen sind nicht verarbeitet, sie

stehen vereintult neben einander wie die Ingredienzien eines

schlecht gebackenen Kuchens. — Di« Aufführung verdient unser

volles Lob, sie war sorgfAllig vorbereitet und die Ausstattung

an neuen üecorationen und ebenfalls durchweg neuen, reichen

und geschmackvollen CostOinen in der Tiiat glilnzend zu nen-

nen. Fröulein Koch (Prinzessin Kloreiire) sang ihre weit Ober

die Forderungen der Operette hinausgeheude Parthie Oberaus

befriedigend und mit angenehmem Wohllaut der Stimme; FrSu-

lein Ungar wusste der Hofdame Melanie ebenfalls viele wirk-

same Seilen abzugewinnen und Herr Adolfi, das unschöne

Forciren der Stimme abgerechnet, gab vielfache Beweise seiner

Belihiguug; sein Lied im 2. Act — allerdings auf physische Kraft

berechnet — gefiel besonders. FrSuleiu Lina Mayr war ein

reitender Page. Die Herren Leszinsky, Lipsky, Neu-
mann, Luttmann, Albes gaben ihre mehr oder minder be-

deutanden Aufgaben ganz befriedigend. Orchester und Chöre

leisteten nur Gutes. Ob der Erfolg der Operette ein etwas

nachhaltiger sein werde, darüber mag uns die kommende Zahl

der Wiederholungen belehren.

Oer italienischen Oper im Vicloriathealer drohte nach dein

ersten Monate (October) schon wegen geringer Theilnahme des

Publikums ein frühzeitiges Ende. Da trat Fröulein Sarolta

als rettender Engel auf; sie übernahm die Zügel der Direction..

und machte sich dem hOlllos dastehenden Personale gegenüber

anheischig, eine Subvention (von Allerhöchster Seite) zu be-

schaffen, um die fortlaufenden — oder vielmehr die bisher

forlgelaufenen Gagen zu decken. Inwiefern der liebens-

würdigen Direcirice ihr Wagniss gelungen, darüber wissen wir

vor der Hand nichts Nöheres; jedoch dauern die Vorstellunzen

inzwischen fort und „Traviata“ und ,.Dou Pssqusle“ sind auf-

geführt worden. Für den 16. hat die Gesellschaft eine kleine

Excursion nach Stettin gemacht, um dort den „Trovalore"

zu singen.

Die Prüfung der Zöglinge der Orgelklasve des Wan-
delt’schen Instituts, die am Mittwoch, den 13- November, in

der Parochialkirchc vor einem sehr zahlreichen Publikum stall-

fand, zeigte, dass der Lehrer dieser Klasse, unser vortreff-

licher A. Haupt, nicht nur der bedenlendsle Orgelspieler

unserer Zeit, sondern dass er zugleich auch ein ganz ausge-

zeichneter Lehrer ist. Wenn schon die Leistungen einzelner

Zöglinge, die Pröludien und figurirle Clioröle vorlriigeu, vollauf

befriedigten, so erregten die Ausführung der grossen Es-dur-

Fuge mit dem grandiosen Präludium und die D-moll-Tnccata

von Bach unser Erslaunru. Nur seilen merkte man an dem

Vortrage, dass es Schüler waren, welche spietlen; vorwiegend

wurde er von jener Ruhe und Besonnenheit getragen, welche

eine vortreffliche Unterweisung erzielt.

Das Hauptinteresse des dritten philharmonischen Concerles

rnncenirirte sich in Frau Clara Schumann. Sie spielte das

A-moll-Concerl ihres Gatten, zwei Stücke aus Schubert’» „Mo-

mens musicals" und Chopin'» H-dur-Scherzo mit einer Vollen-

dung, die wohl nur wenige unserer Pianisten erreichen dürften.

Wir haben sie das Concert schon mehrmals spielen hören und

immer döiichle es uns schöner und schöner, aber so schön

wie am Sonnabend hat es wohl Frau Schumann noch niemals

gespielt. Ueberaus reizend, wie immer, führte sie ferner auch

die Schubert'sclien Stücke vor. Daneben erschienen die übri-

gen Nummern des Abends ziemlich dürftig. Höndel’s Orchester-

Suite — von B. Scholz zusammengestullt — ist nicht gerade

so bedeutend, dass wir jetzt schon eine Wiederholung gewünscht

hötten; Gade's „Frfihtiiigsbotschsn“ ist ein ziemlich schwöch-

liches, nur auf ÖUüsere Klangwirkung berechnetes TonslOck,

durch weiches die Concerllilleratur nur numerisch bereichert

worden ist. Als vierte Nummer hörten wir dann einen Chor

von Scholz: „Gesang des Waldes“, dessen Text, fast blödsinnig

sentimental, wolil kaum irgend wen wirklich musikalisch zu

stimmen vermag; auch Scholz scheint uns nicht sehr tief er-

griffen gewesen zu sein, seine Musik ist eigentlich nur aus ein-

zelnen aliliglichen Phrasen, etwas corrumpirt durch Vorhalle,

gestörte Auflösungen u. dgl. zusammengesetzt. Mit der Roy-

Blas-Ouvurture schloss das Concert. d. R.

Correspoodeuaen.
Paris, den 1". November 1807.

Das dritte Pasdeloup-Concert brachte Beethovens Symphonie

heroique, aus Haydn's Symphonie rimpörial das Andante mit

Variationen, das Adagio aus Beethoven's Septett und Weber'»

Freischütz - Ouvertüre. Die begeistertste Aufnahme fand Beetho-

ven 's Symphonie und Haydn’s Variationen, welche beide unver-

kannt die Lieblings - Glassiker der Franzosen geworden. Einen

verhfilttiissmässig schwierigeren Stand hatte wieder Schumann,

dessen Ouvertüre, Scherzo und Finale zur Auffilhrung gelangte,

obwohl dies SymphoniestOck noch eines der wenigen Werke

Schumann's sein dOrÜe, welche in Paris auf Verstflndniss und

Theilnahme rechnen dürfen. Die Opposition , welche sich hier

noeh bei jeder Öffentlichen AulTOhrung Schiimann'seber Werke

geltend macht, erhob auch diesmal ihr Haupt, wurde jedoch vou

dem überwiegenden Theile deutscher Musikfreunde zum Schwei-

gen gebracht. In Bezug auf di« Aullührung ist zu merken, dass

cs ( bei Schumann ) an den charakterisirenden rhytiimischen .Ac-

centen mangelte: das Scherzo namentlich Hess Manches zu wOn-

.schen übrig. Die hiesigen Musiker finden sich nur schwer in

ihnen fremdartige .Accente hinein; so musste Joachim im vori-

gen Jahre die Aufführung seines ungarischen Concertes unterlas-

sen, weil die Musiker bei der Orchesterprobe eine vollstflndig

unrichtige, eine verworrene Auffassung zu Tage förderten. Die

oft gespielten Werke Ueelhoven's und Haydn's dagegen sind den-

selben gelfluflg und tragen in ihrer Ausführung bereits das ent-

sprechende künstlerische Gepräge. — Heute 2 Uhr, gleichzeitig

mit dem Concert popiilairc, fand im Saal Herz eine grosse mu-

sikalische Matinee statt, welche C. A. Lesecq, der Director der

iJjociöte chorale les Enfants de la Belgique“ veraostaltele. — Ein

junger Tenor, weicher vor Kurzem noch dem hiesigen Con.ser-

vatorium angchörte, Herr Colin, debütirte dieser Tag« iii der

grossen Oper als Üttaviu in „ Don Juau “, mit gut gebildeter

Gesangslechnik, aber noch ohne Gelbststäudigkcit der Auffassung.

F«s war die Leistung eines guten, mit augenebmer äliiume be-

gabten Schülers, und war demnach der Erfolg mehr ein aul-

munternder. — Der Bariton Steller, welcher als der beste Don
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Juau gerühmt wird, bcgiiiut uächxter Tage aeia erstes Debüt —
Nach der für den nächsten Freitag anberaumteii ersten Vurstel*

hing der neuen Offenbach'schen komischen Oper „Robinson Cru-

soe'* wird in der Opära comique eine neue dreiactige Oper Flo-

low'8 in Vorbereitung genommen. — Richard Wagner hielt sich

einige Tage hier aut Auch Schulhort, der beliebte Salonspie-

ler, ist wieder zu seinem regelmässigen Winteraurenthalt hier

eingetroflen. — Nachrichten aii.s Pau entnehmen wir das AuT-

treten eines neuen Tenor-Phänomens. Herr Lcop. Kelter, aus Pa-

ris gebürtig, welcher bereits kurze Zeit im vorigen Jahre an der

hiesigen italieiiisrheu Oper thätig war, ist die Perle der italieni-

schen Operngesellscbaft in Pau, und macht im wahren Sinuc des

W- Ortes Furore; gewiss ist dessen iingewöhuliche lyrische Bega-

bung, .so 'wie grosse musikalische Bildung. — Fräulein Wils-

son, welche gestern in Cohen's Oper „Les Bluets“ im Thäätre

lyrique zum letzten Male sang, beginnt mit dem heutigen Tage

ihr Kngagenient in der gro.ssen Oper. — Ks ist hier die Bildung

einer neuen Qiiartetlgc.sellsrhnR Tür classische Kammermusik im

Werke, an desseu Spitze ein junger, sehr talentvoller Belgier,

Herr Louis v. Wacfelghem, vor Kurzem noch Solo - Violinist

im Theätro lyrique. Im Cebrigen sind die Vorläufer der Piani-

slen-Concerte bereits in einigeu Salons mit allen ihren Schrecken

eingezogen. A. v. Cz

Wien, 17. November.

_W.— In seinem drillen Concerte, welches ebenso zahl-

reich besucht war, wie die vorhergegangenen, spielte Rubin-

slein mit Hel Imesberger und Röver sein G-raoll-Trio, wel-

ches in allen Sätzen die beilälligsle Anerkennung der Kunst-

freunde sich erwarb. Die reizende Composilion, deren Mitlelsälze

besonders Anklang fanden, gab zugleich dem Piani.-lvu Celegeu-

hell, seiu brillantes Spiel im vortheilhafteslcn Lichte zu zeigen;

noch siegreicher entfaltete sich die Bravour des Künstlers in der

cbromalLschen Fantasie und einer Gigue von S. Bach, im Rondo

aus Ph. E. Bach's H-moll-Sonate, der A-dur-Sonate von Scarlali

und in Händel's E-dur-Variationen. Sein Vortrag der Fuge in

der chromatischen Fantasie Oberlraf alles bereits Gebürte, wie

auch Bach's Gigue durch Ruhinsteiu's Spiel einen neuen Reiz

gewinnt. Schumann's Cameval bildete den Schluss der Solo-

vorträge des Concertgebers, und wahrlich er hätte kein seiner

vollendeten Meisterschaft würdigeres Tonslflck wählen künnen,

als die.se so poetisch schOne und zugleich charakteristisch hei-

tere Composition, in welcher das sinnigste Minnespiel mit dem

tollsten Maskenspuke wetteifert und uns im Geiste mitten in das

wogende Getümmel des Markusplatzes versetzt. Der Hofopern-

sfinger Waller sang drei Lieder des Concertgebers, wovon das

erst« „Es blinkt der Thau“ als \ flrdiges Seitenstück zu dem

IfingHt beliebt gewordenen Liede Rubinsteiu’s mit dem Refrain

„O wenn es doch immer so bliehe“ am meisten zündele und

wiederholt werden musste. .Ausserdem sang er noch einige bei-

Dillig aufgenommene Lieder von Riedl. — Ein .sehr besuchtes

lind interessantes Concerl gab der .'»chilierverein „die Glocke“

an Schiller's Geburtstage im Riesensaale von .Schwender's Lo-

califiten. Es wurden, nach einem sinnigen Fessigrusse des Ver-

einsvorslandes, 3t) .Schüler der verschiedenen Volksschulen Wiens

ohne Unterschied der Confession, je mit einem Prachtexemplare

von Schiller's Gedichten belheilt und ausserdem eine Sammlung

fOr das Schillerdcnkmal in Marburg veranstaltet, deren Ertrag

sich auf circa 200 11. stellte Ziebrer's tüchtiges Orchester exe-

culirte einige sehr schwungvoll vorgetragene Ouvertüren bekann-

ter Meister. Frl. L'AI lern and, eine sehr begabte Schülerin der

Hofschauspielerin Frau Gabillon, aprach mit Gefühl und Wärme

einen Fcslgru.ss an Schiller von Drexler Manfred und mit gra-

ziöser Naivetät Ludwig .August Frankel's Humoreske „Herr von

Schiller“. Herr Witt, ein noch sehr junger, aber vielverspre-

chender Tenorist, der in kürzester Zeit au hiesiger Hofbühne als

Gast debütiren wird, sang mit vortrefflicher Stimme und überra-

schend gefühlvollem Vorträge ein sehr schönes Lied: „Mainacht'',

componirt von Ferdinand von Filek, einem Dilettanten, der aus

der feurigen Aufnahme, die das wirklich .sympatische Tonstück

fand, die frohe Hofltaung schöpfen dürfte, dass er zum Tondichter

vielleicht mehr als viele andere, bereits bekannte Componisten berufen

sei. Ein Festgruss an Schiller mit humoresker Färbung vou Weyl

und eine Humoreske: „Schiller'.s Weine“ von Granjean, fanden,

durch Herrn Findeisen's wirksamen Vortrag gehoben, stürmi-

schen Beifall. — Das erste Concert der Herren Brahms und Jo-

achim erfreute sich sehr lebhafter Thcilnahme. Bocthoven's .A-

dur-Sonate Op. 30, hier seilen gespielt, erOffnete das Programm

und wurde, in vollendetster Weise vorgelragen, sehr heifBllig auf-

genommen Herr Brahms brachte Schumann's Flore.stan und

Euaebiu.s Sonate, ein ebenso sohwieriges als schwer zu verstehendes

Tonslflck, welches in Wien noch nie Öffentlich gespielt wurde, mit

allem Aufwande seiner .schätzenawerthen Kraft zur Aufführung.

Das Publikum, neuester Zeit an Schumann's Iheilweise bizarre

Originalität bereits gewohnt, .schien sich für dicse.s, mehr als alle

andern Werke Schumann's niy.stisch gehalleue Werk zu interessi-

ren, und hätte Herr Brahms nur halbweg.s mehr Schwung und

Feuer seinem Vortrage verliehen, cs wären diu einzelnen iinläug-

baren SchOnheiton der Composition gewiss siegreich hen'orgetre-

ten, doch leider gebietet Herr Brahms fast über alle dankbaren

.Mittel eines tüchtigen Pianisten, nur die Gefühlswärme .scheint ihm

versagt zu sein. Joachim behauptet auch in Wien noch heute

siegreich den ersten Platz. Antike Ruhe, unübertreffliche Technik

und ein stets gleicher Ton sind die Vorzüge si-mes eminenten

Spieles. Er spielte Tarlini's „Teufelstriller“ und die E-dur-Sonate

(Suite) von S. Bach für Violine allein mit riesiger Bravour und

gab auf stürmisches Verlangen eine Gavotte von Bach zu. — Im

ersten Concert der Philharmoniker brillirte nach Chenibini's herr-

licher Anacreon-Ouverture Rubin st ein mit dem imposanten Vor-

trage seines Clavier-Concertes in F-dur. Der Compositeur wurde

am Schlüsse de.Hselben unzälilige Male gerufen, er hatte sich iin

vollsten Sinne des Wortes selbst übertroffen. Schumann's Geno-

vefa-Ouverture, vom Hofopernorchester mit Liebe und Begeisterung

vorgetragen, wurde sehr beifällig, aber McndeI.ssohn's A-dur-Sym-

phouie enthusiastisch aufgunommen. Auch Hufkapellmeister Dessoff,

dessen energische Leitung wesentlich zum günstigen Erfolge aller

Nummern beitrug, erntete reichen und treuverdienten Dank.

Joarnal-Revae.
Signale: l'eber die verflossene musikalische Sommersaison

Wiesbadens; über Rubinstein iu Wien. Sechstes Abonnement-

Concert iu Leipzig, viele Notizen. — Neue Ztsch. f Mus.: Schluss

von „Antonio Vivaldi und seiu EiuOus.s auf Bach'', Coireaponden-

zen etc. — Die Leipziger Allg. Mus.-Ztg. theilt ihren Lesern mit,

dass vom 1. Juli IHgg („vom zweiten Semester des folgenden

Jahrganges*') Herr Arrey vou Dommer die Redaction übernehmen

wird. Sie enthält Aphorismen und Recensionen etc. — Südd.

Mus.-Ztg.: Biographie vou W. Taubert etc.

Die französischen Zeitungen enthalten meist Locales.

NaehrlcbteD.
Herlln. Herr Hector Berlioz weilte auf seiner Durchreise

nach Petersburg, wo er bekanntlich für die Direction der Con-

certe des Conservatoriums bis Mitte Februar k. J. gewonnen ist,

einen Tag hier.
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Braansehwelg. Herr Muslkdireetor BilsOt von Paris zu-

riickkehrend, hat mit seiner Kapelle hier 2 Concerte gegeben.

Wir gestehen, dass nach den Berichten, welche wir seit Jahren

Ober die Bllse’schc Kapelle gelesen, zu welchen In den Ictzlver-

gangenen Monaten die ausserordentlich günstigen Kritiken aus

Paris kamen, wir nicht wenig auf die Leistungen derselben ge-

spannt waren und diese nicisterhalle Keprodiiclion der kWssi-

.schen Werke unsere Erwartungen weit ObertrolTcn hat. Die

prachtvolle Wirkung dos ganzen Orchesters liegt in der sorgWI-

tigsten Ausbildung und der einheitlichen Klangwirkung dessel-

ben. Namentlich ist hei den Geigern ein einheitlicher Strich vor-

handen in einer Vollkommenheit, wie sie sehr selten zu finden

Ist. Herr Bllse, dessen Schüpfung diese Kapelle ist, hewAhrte

sich als ausgezeichneter Dirigent Unter seiner Leitung schei-

nen Fehler rein unmöglich zu sein; dahingegen trit eine nnfehl-

haro Sicherheit und vollendete .Ausführung als Etwas, das sich

ganz von selbst versteht, auch aus den schwierigsten .Aufgaben

heraus. Zur AnlTQhrnng gelangten die C-inoll-Sinronic von Bee-

thoven, D-moll-Sinfonie von Schumann, Ouvertüren zu „Ruys

Blas“ von Mendelssohn, zum „Tannhfluscr“ von Wagner, zn

„Euryanthe“ und „Oberon“ von Weber, zur „Leonore“ No. 8

von Beethoven und andere Werke. Der Erfolg, den die Kapelle

hier und anderwärts errungen hat, ist demnach in der Tliat be-

deutungsvoll zu nennen, die Kunst feiert in den Vorträgen dor-

.selbcn ihre schönsten Triumphe.

Bremen. Im ersten Privatconcert kamen von Orchc.stcrsachen :

Beethoven's D-dur-.Symphonie, Mendelssohn’s C-dur-Ouvcrluro

(Op. 101) iiud Weber's Oberon-Ouverture zur AufTühning. Fräulein

Blaczek sang die Sexlus-Aric aus „Titus“, eine Arie aus dem

Trali.scription des .Mendelssolm'schen Hochzeltsmarsches.

BreNlao. Am 12. d.: Aufführung der Haydu’schen „Jahres-

zeiten“ durch die Singacademie.

Rrfinn. Concert am 3. d : Ouvertüre zu „Faust" von Lind-

paintner, Ouvertüre zu „KOnig Lear“ von Berlioz, Serenade für

4 Cellos von Lachnejj^. — Am 25. d wird der hiesige Muaik-

verein Mendelssohii's „Walpurgisnacht“ zur .Aufführung bringen.

— Kubinstein hat hier mit vielem Erfolge conceriirt.

Chemnits. Die hiesige Singacademie brachte am B. d. Liszfs

„Heilige Elisabeth“ zur Aufführung.

Drradcn. Die Herren Rollfuss, Seelmann und Bürohl

veraustnlten, wie bereits frühere Jahre, auch diese Saison einen

Cyclus von Kammermiisik-.Soireen, deren erste am 6. d. statt-

gefiiudeu hat. Zur .Ausführung gelaugten: Kiel's D-dur-Trio, So-

nate für Piano und Violine (G-dur) Op. 2(> von Beethoven und

Trio Op. 1(X) (Ea-dur) von Schubert Herr Scharfe unterstützte

daa Concert durch den Vortrag zweier Lieder von Jensen und

Schumann.

Erfurt. Der Erfurter Musikverein unter Leitung des Musik-

dirvetor Ke tschau hat am 18. d. M. ein interessantes Concert

gegeben. Das .Auftreten eines Wunderkindes in der Person des

13jnhrigen Violinvirtuosen Henry Herold aus Paris hatte ganz

be.sonilcrs unser Publikum zahlreich herbeigelockt. Die Leistun-

gen durch Vortrag einer Concerl-Polonaise und einer Fantasie

-

Caprice von Vieuxlemps Hessen einen erwachsenen Künstter ver-

muthen; Technik wie seeleuvolier Vortrag berechtigen zu den

besten Hoffnungen. Auf wiuderlioHcs Dacapo -.Rufen gab der

kleine KOn.stler noch einen Satz aus einem Concerte von Boriot

zu. Herr Kammersänger Hacker aus De.ssau, der die Gesniigs-

pieccii übeniommcn hatte, zeigte sich als gebildeter Sänger und

erntete mit dem Vorträge zweier .Arien aus „Eurjaiithe“ und der

„/.iuilierllüte“ reichen Beifall. Das Orchester bewährte .seinen al-

ten Ruhm durch die gelungene Ausführung der .Mendelssohn'scheo

Sinfonie .\-dur No. 4, wie der hier zum ersten Male gehörten

Trompeten-Ouvertüre desselben .Meisters.

Ualberstadt. Am vergangenen Montag ist diu Reihe der für

die diesjährige Saison zu erwartenden Sinfonie-Concerte des Mu-

sikdircctor B raun e eröffnet worden. Mit innerer Befriedigung

gestehen wir, dass der Dirigent sich auch diesmal durch

kein in der Oertlichkeit liegendes Hindoruiss in seinem Streben

hat beirren lassen, hocbgehuudcu Erwartungen Sachverständiger

würdig zu genügen Der im Vergleich zu der vorjährigen Thcit-

nähme sichtbar gesteigerte Andrang bezeugt deutlich die Bereit-

willigkeit des Publikums, soleh' rastloses Bemühen mit verdien-

ter Anerkennung zu krOneo. .Auf dem Programni trat die

B-dur-Sinfonie von Beethoven in den Vordergrund. Ausser der

Ouvertüre zu lloieldieu's „Johann von Paris“ gelangten noch zwei

durch grossen Beilall in der Kunstwult ausgezeichnete Concett-

ouvurturun zur .Aufführung. In dem Vortrage der einen zur

„schonen älclusine“ von Mendelssohn ist die Sorgfalt und .Sau-

berkeit der Ausfübriing zu rühmen, mit der die auf Veranschau-

lichung der Wellenbewegungen berechnete llauptligur mit ihren

Umgebungen cxcciitirt wurde Die zweite war Stcrudule BciielCs

Ouvertüre zu den„Najadcn“w’cnu freilichdiegrossariigenSchwieri;.;-

keilen einer den übrigen Aufführungen ebenbürtigen gleichinäs-

sigen Vollendung hie und da entgegen zu treten schienen. — Mit

den Orchesterwerken wechselten die Vorträge des Pianisten Ben-
del aus Berlin. Wenn die in ihren brillanten Hauptsätzen leicht

fa.ssbare ungarische Rhapsodie von Liszt zn reichhaltigen Beifalls-

bezeugungen berausforderte, so schien die Fantasie Op. 17 vod

Schumann nur dein engeren Kreise Sachverständiger zugänglich.

Indess bekannten doch auch einzelne Laien, durch den ausscr-

gewGhnlichen, im Piauissimo wahrhafl überwältigenden Vortrag

des geschätzten Künstlers für den Verlust au innerem Vcrsländ-

iiiss entschädigt zu sein.

Halle. Am 1. d. hotten wir bei einer Aufführung des Men-

delssohn’schen „Elia.s“, welche Herr Miisikdircctor Kassler ver-

anstaltet halte, den Genuss, Herrn Sabbath in der Ilauptparihic

zu hOren. Wir müssen bekennen, dass der treffliche Säuger den

Erwartungen, die wir von ihm hegten, vollkommen entsprochen

hat. .Mit einer schönen Stimme verbindet er eine verständniss-

volle Auffassung. Auch die übrigen Soloparthicen hatten eine

entsprechende Besetzung gelbiiden. Es war dies durch die Damen
Fräulein Wiegand (Sopran), Fräulein .Martini (Conlraall), Fräu-

lein Schilling (2. Sopran) und Herr Mnsikdirector John (Tenor).

Nimmt man nun noch hinzu, dass die schwierigen Chöre fast

durchweg mit lobensweriber Sicherheit und PrAcIsion ausgeführt

wurden, und dass auch das Orchester seine Aufgabe im Allge-

meinen zur vollen Zufricdenheil lüste, so wird mau es uns nicht

verargen, wenn wir noch Herrn Kassler, der das Werk so treff-

licli cinstudirt halte, unsern Dank sagen.

Hamburg. „Die Reise nach China“, so heisst die dreiactige

komische Oper des französischen Componislen Franz Bazin, des-

sen Name und Kunst bisher hier noch unbekannt geblieben wa-
ren Wir lernten damit eine wirkliche Oper kennen, diu ganz ia

dem Sinne und den Formen der französischen Opära comique

geschrieben, nur als eine moderne Fortbildung der Muster von

Boicldiuii, Adam und Auber zu betrachten ist. Die zwischen die

Musikstücke cingestreiite verbindende Prosa bedingt zwar eine

gewisse Gewandtheit der Rede, doch liegt keineswegs der Haupt-

accent des Werks darin, sondern haiiptsäcldich und allein in der

kün.sllcrisehon Durchführung des Gesanges, der, wenige komische

Sätze ausgenommen, Qhcrall hohe technische .Anforderungen und

feiucu aiisgehildcteii Geschmack im Vorträge hcdiiigt Die Direc-

tioii hatte in Berücksielitigung der luslspiolarligeu Handlung die
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OpernkrAfte von d«r Aiitwirkuug au8g«.ccblos«en und die Vertre-

ter des untergeordneten Genres an unserer ßilhue waren mit den

anspruchsvollen Musikparthien der Oper betraut. Der Ertolg der

Darstellung wurde deshalb in etwas beuintrAcbtigt, indem einzelne

Nummern gesanglicb nicht genOgend zur Geltung kamen. OieMusik

liielet viele zierliche und edle Nummern und ihr Werth, natör-

lieb in französischem Sinne gemessen, steht kaum unter den

Werken der schon oben genannten Hauptvertreter dieser Rich-

tung. Die dahin gehörenden und auch hier mit Vorliebe ge-

bracfiten Tanzrhytbuien mpngeln freilich nicht. Wollen wir almr

dagegen rechten und misst>illigend den Kopf dazu .schiUleln, so

ddrfcn wir den so sehr anerkannten und hochgepriesenen „Fra

Diavolo“ von Anher ohne Gnade zur Huinpelkaninier venirlhei-

Irii, denn in ihm llndel sich die reichlichste Anhäufung von

ContretAnzen. Aber neben den in der französischen komischen

Schablone verfassten Stücken linden sich Arien, Duette und En-

semble vom tüchtigsten, gesanglichsten und zierlichsten Inhalte,

die zu ihrer Würdigung guten Geschmack und reiche Ge.sanga-

eiTahrung beanspruchen. KrAiiloin Fischer und IlerrSwoboda

I.Maric und Henri v. Kernoisani theillen sich in den reichen Bei-

fall des Publikums, das die Oper mit lebhanem Interesse auf-

iinh'ii. Herr .Musikdlrector Friedrich hatte mit grosser Sorg-

falt und gutem VerslAiidniss die Oper einsludirt. Das Zu-

sammengehen in den Ensembles war ein rundes und das

Spiel des Orchesters überall sorg.sam und fein nüaucirt — Eine

dritte Aufführung derselben, verkürzt und nuehmsls tüchtig pro-

birl, hat am Sonnabend stallgefunden und ebenfalls sehr gefallen,

— Im 3. Abüiinemenlconcert der Siognendemie kam unter

Leitung des Herrn .Musikdlrector v. Bernulh und Mitwirkung

von Stock hausen Schumann'sScenenaiis„Fausl" zur VulTtihruu:.

Hannover. Da.« Opernpcrsonal des hiesigen HoDheaters hat

dem daselbst gastirendeu Tenor Tichatschcck aus Dresden

einen Lorbeerkranz mit silberner Schleife zum Gc.schenk verehrt"

Derselbe wurde am 3. November bei der Aufführung des „Lo-

hengriu“ im Zwisehenacte vor dem versammelten Personale vom

Inlendanteii Herrn v. Bronsart mit Worten reicher Anerken-

nung für die Kunslleistungen des berühmten Sängers demselben

überreicht

Jena. Erstes academisebes Goncert: Festouverture von

StOr, Arie aus „Rinaldo“ und Concert für Oboe von Händel, Can-

tate für Altsolo von Bach, Romanze für Oboe und Pianoforte von

Schumann, Sinfonie Op. 5 tC-uiollj von Gadc und Lieder von

Schubert und Rubiustein.

Leipsig. Erste Abeudiintcrhaltung für Kammermusik der

Herren Rcinecke, David etc.: Quartett Op 7G |B-dur| von

Haydn, Quintett in D-tfur von Mozart und Trio Op. 97 (B-dur)

von Beethoven. — Zweite Abcndiinterhaltiing für Kammermusik:

Concert für Oboe uifd Slraicliiii.struDienle von Händel, Quartett

iD-nioll, No. 3) vdu Chcrubinl, S Roinaiizuo Ihr Oboe von Schu-

mann und Grosses Quintett (C-diir) Up. 1*>3 von SchuburL —
Sechstes Gewaadhnusaaucert; -Zwei Sülze mts dor umwllcndeten

Symphonie in H-moll von Schubert, „Trenuung-' (aus den Som-

meriiAchten) von Uerlioz (Fräulein Magnus), Concert für Violine

componirt und vorgetragen von Herrn Dupuis aus Lüttich, Suite

in Canonibra» für Streiob-Oroltcster von Grimm, Sonate für Vio-

line von Tartini iHorr Dupuis), Lieder von Schubert und. Mem
del.ssobn (F'rAulein Magnus) und Ouvertüre zu „.Aiiacreon“ von

Cherubini. - Drittes Concert des Musikvereins , Euterpe“: „Al-

ceste“, Act I., von Gluck (die Soloparthien gesungen von Fräu-

lein Anna Eggeling, Hofopernsängerin aus Braunsebweig und

Herrn Robert Moses von Leipzig)uudSinfonieeroica von Beethoven.

tiagdebarg. Herr Musikdlrector Bilse hat hier mit gro.s-

sem Erfolge concertirL Als Zeichen der Anerkennung brachten

ihm am Tage nach dem ersten Concerto die vereinigten Musik-

chüre des 27. und CG. Regimentes eine Morgenmusik.

Mannheim. Unsere Stadt wird nun in Kürze ein Conser-

vatorium der Musik erhalten, durch Herrn Kapellmeister Pohl

her\'orgerufen. Die Eröffnung desselben ist auf den 1. Decem-

ber bestimmt.

.Meiningen. Erstes historisches Concert: Sonate, für Violine

von Corelli, italienisches Concert von S. Bach, Arie aus der

„Schöpfung“ von Haydn. Claviurconcert fO-dur) von Beethoven,

Arie au.s ,Jmryautbu“ von Weber, Sonate üp 42 von Sebubert,

Arie aus „Paulus“ von Mendelssohn und Ouvertüre zu „Genoveva“

von Schumann.
,

.MOoeben. Erster Beethoven-Abend des Herrrn v. Bülow:
(sAmmtlich Werke von Beethuven) Sunate für das Hammorcla-

vier Op lOG, Variationen Op 34, Fantasie Op. 77, Bagatelle

aus Op 12G, Sonate Op 101 in A-dur.

Nanmbarg. Erste Soiree des Herrn Schulze: Sonate für

Piano und Violine von Beethoven, .Arie aus dem „.Messias“: „Ich

weiss, dass mein Furioser lebt“ vun Händel, Sonate (le tombeaii)

von Leclair, Scherzo von Chopin (li-moll) etc

Polsdeun. Concert der Philharmonischen GescllschaR: Suite

No 2 (E-moIR voir Laclmer, .Arla «ua „Orpheus“ voa Glack, ,«I)ie

Löweubraul“ und „Der Hidalgo“ von Schumann und Schiiberrs

Duo |Op. 159) für Piauo und Violine.

PrcsMbnrg. 2. Academio des Kirchenmusikvereins: Ouver-

türe zu „Euryanthe“ von Weber, .Arie für Sopran aus der

„Schöpfung“, Violiucoucert No. 11 von Spohr de.

Iloatock. Zweite Kammermusik-Soiree der Herren Gebrü-

der Müller unter Mitwirkung des Pianisten Bühring: Trio in

B-moll vun Volknwmn, Novelctten tvo:i Gade, Trio von Schu-

mann. — Dritte Kammermusiksoiree unter Mitwirkung des Herrn

Stockhnuseu und des l'ianisten Bühring: Sonate für Clavier

und Violine von .Mozart, Arie aus „RothkAppchen“ von Boieldieu,

Rhapsodie für Clavier von Liszt, „Blomlel's Lied“ von Schumann,

Liedorkreis an die ferne Geliebte von Beethoven und Sonate D-

moll für Pianofolio und Violine von Schumann. — Zweites Alion-

nenientconeert unter Mitwirkung des Herrn Stock hausen:
Ouverfur« zur „Namensfeier“ von Beethoven, Arie aus der Oper

„Aetius“ von HAndel, Andante aus „Die Weihe der TOne“ von

Spohr, Adagio für Violoncello von Sehuberth, Lieder aus der

„sohönen Alflilcrin“ von Scliiihcrt, Sinfonie No. 8 iF-dur) von

Beethoven und Rnmanze and Tarautcllc von Nieolo und Rossini.

Klralaanii. 3 Siihsnriptionsroncert des Herrn Musikdlrector

Bratfisch: Uuverture zu ,Jphi'.:eDie“ von Gluck, Sonate lUr Cello

lind Piano von Beethoven, Andante und VarintioDeB (Qr 2 Pianos

von Schumann, Concert für Cello von Stahlknechl, Zwisehun-

acLsmiisik aus „Manfred“ von Schumano, Impromptu über ein

Motiv aus „.Manfred“ für 2 Pianos von Reineeke, Conccrtstück

(F-nioll)von Weller und LicdcrobneWorteförCello vun Stahlknecht.

Amsterdam fm 1. Concert der „Maat.schappy tot bevorde-

ring der toonkuiisl“ wird Clicriibiiii'.s Requiem und llAndcl's

„Samson“ zur .Aufführung gelangen

Oraveahagen. Die Gesellscball „Zukunft“ hat hekanntlich

eine Preiscomposition ausgeschrieben. Ueber die eingegMigenen

CompoMtionen bat das Directorium der Gesellschaft jetzt in der

Weise ent.scliieden, das.s a) eine Symphonie von M. CoSnen und

b) eine Concertouverture in C-moll von R. Hol angenommen sind.

— F'flr das nächste Concert des Gesangvereins sind Bargiel's

23. Psalm, „Der blinde König“ von Hol und Grinim's „An die

Musik“ in .Aussicht genommen; ferner wird in weiteren Concer-

ten die neue preisgekrönte Symphonie von CoAnen, und Men-

delssohn ‘s Trompetenouverture zu Gehör gebracht werden.

Unter Verautwortiiehkelt von E. Bock.

DIgitizeü by Google



376

In nnsereiii Verlage ersrhiencn:

W. L MflZftRT'S
Pianoforte-Trios.

Neue kritische Ausffabe
von

-b'_
Pr. compl. 2 Tlilr. 7 Sgr. 6 Pf. netto.

Einzeln ä lüV*— I3Vi Sgr. netto.

ED. BOTE ä 6. BOCK
(E. ßOCKi

KOnigl. Hor-Musiklifliidluiig in Rcrlin iiiid Po>=i-ii.

Neuer Vering von Breilkopf St Hfirlel in Leipzig.

So clien erschienen:

Franz 8chaberPs Werke.
Neue revidirte Au.sgabe.

Fflr Pianoforte xn 2 Binden.

Opus 15. PfaanlaHle 21 Ngr.

„ 33. Oealnche TIiiec and RcosMiUen .... 6

„ 42. Krste grosse Sonate 21 „

Fflr Pianoforte xn 4 Binden.

Opus 40. a Marches h^rolqaes, Heft 1 15 Ngr.

„ 40. do. do. „2 15 „

„ 54. Dlvertlasement A U hongrolse 27 „

„ 103. Phantasie 21 ,.

Lieder mit Pianefortebegleitnng.

Dreisslg Lieder von Goethe. 8 roth cartonnirt . . 1 Thir

Die ForlteUunyen tollen ratch au/ einander folgen.

SpicfiBcrftc

v>

(i
. \

\i
I

•

leu, mit r.xprvsäioD u. s. w.

Spicföofca

niit 4 bi.s 48 Stocken, worunter Prachlwcrke mit Glocken-
^ ^

spiel, Trommel und Glockenspiel, mit Hinimelsstiinmen,
^ ^

mit Mandolinen, mit Expression u. s. w.
^ ^

- I

0
<

,

mit 2 bis 12 Sinckeii, ferner Nci-c.s.saires, Cigarrcnslän-
^ p

der, SchweizcrhÄuschcn, Photographie-Albums, .Schreib-
_ |

zeuge, Cigarrenetiiis, Tabacks- und /nndholzdoscn,
^

^ tanzende Puppen, .Arbeitstischen, alles mit .Musik, ferner
^ \

1 'j Stöhle, spielend, wenn man sich daraiil setzt, einpitehlt
p

^
I, J. B. Heller in Bern. Franco.

. |

Diese Werke, mit ihren lieblichen Tönen jedes Ge-

uiQth erheiternd, sollten in keinem Salon und an keinem

Krankenbette fehlen; — grosses Lager ,vou fertigen
^

I

(
Stocken. — Hcparatiiren werden besorgt. SeltisLspie- 'j t

‘l lende, elektrische Klaviere zu Fres. 10,000.

Aasgewählte Clavier-Compositionen

aus dem Verlage von

(E. BOCKI
Königl. Hof-Musikhandliing in Berlin und Posen.

Ttilr.Ssr.

Beadel, P. Op. 110. ErinneruugsbIfiUer an 1860. cpl. 1 15

Braaatet, Kd. Up. 30. Souvenir de la Pologne. 2 Maz. — 20

Chapln, Pr. Mazourka A-moll — l^i

Beller, .St Serenade in A-moll — 10

Skizze — 10

— — Op. 73. Traumbilder. <5 Pianof. -St. 2 Hefte a

Op. 92. Fklugen. 3 Hefte A

Kiel, Pr. Op. 18. 12 Fantasie.stiicke. 3 Hefte . . i

— — Op. 21. Nachklänge

Kallak, Tb. Op. 46. Fleurs du Sud. No. 1. 4 A 22) Sgr.

No. 2. 5 A 20 Sgr. No. 8. 15 Sgr

Neyerheer, ti. .Scene du manr.enillier de l'Africaine p.

Piano

RBbiaateln, A. Up. 14. Le bal. 10 Fantaisies.

No. 1. Impatieuce 17) Sgr. No. 2. Polonaise 22) Sgr.

No. 3. Coutredanse 27) Sgr. No. 4. Valse 25 Sgr.

No. 5. Iiiterinozzo 15 Sgr. No. 6. Polka 15 Sgr.

No. 7. Polka-Mazourka l7)Sgr. No. 8. Mazourka 12) Sgr.

No. 9. Galopp 17) Sgr. No. 10. Le rdve 20 Sgr.

Op. 45. 3»« Concert (G-dur)

Deux Melodies

4im Barcarule (G-dur)

Behabert, Frane. 12 Lieder für Pianoforte Obertragen

von Louis Köhler, compl netto

1. Am Meer 2 Sgr. 2. Ihr Bild 1 Sgr. 3 Ständebeu

2 Sgr. 4. Gefrorne ThrAnen 1} Sgr. 5. Fischermäd-

oben 2 Sgr. 6. Doppelgänger 1 Sgr. 7. Gute Nacht

2) Sgr. 8. Post 2 Sgr. 9. FrOhJingslraum 2 Sgr. 10.

Aufenthalt 3 Sgr. 11. Lindenbaum 2) Sgr. 12. Erstar-

rung 3 Sgr.

SchamaBD, 6. Op 2. 3 Stücke (Moulin, Souvenir, Adieux)

Op. 8. 3 Mazourkas

Op. 12. Valse brdlanle

Taabert, W. Op. 16. Ad die Geliebte. Lieder ohne Worte

Op. 34. (juatre Caprices brillantes

Op. 45. Keine Lust ohn’ treues Lieben. 8 Lie-

der ohne Worte
— — Op. 70. 0 wärst du da. 6 Lieder ohne Worte .

Weber. B. V. Op. 7. Variations sur l’Air Italien:

„Vien qu'A Doriiia bella

- 20

— 25

— 20

- 15

6 25

- 22 )

2 5

- 8

- 15

— 11

- 15

- 16

— 20

1 —
1 -

- 20

- 20

- 3)

Neuester Vering von Breitkopf dk ilftrtel in Leipzig

durch alle Buch- uud Musikhandliingeii zu beziehen:

Sonaten fnr Pianoforte.
VoIlstlDdig in 2 rotheartonnirteD Binden.

Preis Thaler.

Neuer Verlag von Breltk.pf A HArlel in Leipzig.

W. Ä. MOZnrty von OUo Jatm iBiognipliie). Zweite

durchaus uingearbeilele .Auflage in zwei Thcilen Zweiter
Theil, mit zwei Uildiii.sseii, 19 Nulciilieilagen uud Register

gr. 8. geh 5 ThIr. 10 Ngr. RIeg. gebaodea 5 ThIr. 25 Ngr.

iComplet in 2Theilen gclieftct lOThlr. RIeganl gebunden 11 Thir.)

Xering von Ed. bole & 6. Sock lE. Bock), Königl. Hofmusikhaudlung io Rerlin, i ranzö.sische Sir. 33«. und Li. d. Linden No. 27.
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Allgemeine Betraohtangen Ober das Studium olassisoher Werke,

insbesondere der voo Baob.^
Seil etwa fOnfteliu Jahren haben die Meisterwerke der

grAssereu deutsclien Componislen eine Verbreitung gefun-

den, dass mail wulil behnupten kann, sie seien Gemeingut

der musikalischen Welt geworden. Von den W'erken Bee-

thoven's und Mozarl's mag dies nicht W'under nehmen, sie

sind ja schon vor der Zeit der Reaclion gegen die Virluo*

seii-KunststOcke von allen besser sirebenden Musikern mit

Ehrfurcht und Liebe gepflegt worden
{

sie sind ja aucii die

TrAger der neuen Ideen, insoweit diese mittelbaren Aus-

druck auch in der Tonkunst finden können — ein gebildetes

Publikum lässt sich heule nicht denken ohne Keiintniss

Moiart’scher und Reellioven’scher Symphonien; dass aber

die Werke Bach's eine so grosse Verbreitung gefunden ha-

ben — dass sie selbst ein inlegrirender Theil mancher musi-

kalischen Salonbibliothek geworden sind, mag wohl Wun-
der nehmen, und regt zu Beirachlungen Ober die niusikoii-

sche Eriiebung auf und Ober die nolbweodige Reform in

derselben.

Es isl nämlich eine gar nicht seltene Erscheinung

— vielmehr eine, die öfiers vorkommt, als das Ge-

gentheil — dass cliissische Werke selbst des strengsten

Styls von den Lehrern solchen SchOlern zum Studium ge-

geben werden, die von den Gesetzen der Composilion, ge-

schweige denn von denen des Baues der kOnsIlicheii Mu-
sik - Formen nicht die geringste ,

Kennlniss besitzen.

Nun braucht es wolil keiner sehr langen Auseinandersetzung,

um zu beweisen, dass bei gewissen Durchführungen in man-

chen Sooalen und Symphonien die Schönheit nicht bloss

in der musikalischen Erfindung liegt, sondern auch in der

kunstvollen Verwerlhung des ursprQnglichen Gedankens, in

der organischen Gliederung, in dem Verhällniss zuin Gan-

zen, und dass bei der Fuge die Gesetzmässigkeit des Baues,

der Stimmführung, kurz die genaue Einhaltung der Regeln

des Corilrapunkles und die kunstgerechte ßenQtzung aller

Formen, welche derselbe dem Componisteii bietet, die

Hauplbediiigung der Schönheit ist. Das schönste Thema
wird bei kiirzat Inniger oder lockerer Durchführung keine

schone Fuge gehen; anderseits hat Bach auf ein manch-
mal zuerst unscheinbar klingendes Tlieina herrliche Fu-
gen gebaut. Das Versländniss eines Jeden Theiles des

Baues in solchen Durchführungen wie die oben angedeutelen,

sowie der Gesetze der Fuge isl nicht bloss unumgänglich
nothwendig zum wahrhaften Genüsse des Kunstwerkes,

sondern auch zmu richtigen Vorträge. Das bedeutende

Talent isl hier mir im Stande, schneller aufzufassen, was einem
schwächeren erst iiacti längerem Studium klar wird — aber es

kann nicht aus sicli selbst die Gesetze erkennen, die ihm nicht dar-

gelegt worden sind — es kann aie ahnen, theilweise begreifen,

aber genaue Kennlniss giebt nur die Lehre und das Studium.
In den Schulen sehen wir flberalt. dass das Lesen der

classiscbeii Schriftsteller des .Alterlhiims Hand in Hand geht

mit der Lehre vom Rhyihmus. den verschiedenen Versen
und Versmaassen, und Jeder, der auf einem Gymnasium
humanistische Studien belrielien hat. und ihnen nicht durch

seinen Lebensberiif ganz und gar entfremdet worden ist,

wird selbst in spätem Jahren noch immer eine gewisse

Kennlniss der Prosodie bewahren und eine Alkäische Ode
sofort von der Sapphischen unlersoheiden. Aber es

giebt talentvolle und gebildete Musikdiletlanten genug, die

eine einfache Nachahmung sofort für eine Fuge ansehen,

und umgekehrt die feinsten contrapunklischen Durrhfühnin-
gen, die herrlichsten Entwickelungen eines Themas gar

nicht bemerken, weil ihr Auge für den musikalischen Bau
gar nicht geübt worden ist.

* . i. v

Meistens, ja fast immer, liegt die Scliuid an dem Un-
lerriclitu. Gar inaiiclie Lehrer liallen es für überflüssig,
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den ScliQlcr mit solch* schwierigen Dingen, wie der Con-

Irepunkt ist, tu behelligen, und wenn der Schüler gar noch

talentvoll ist und eine Fuge gut spielt, ohne eine Ahnung

von den Geselten zu haben, nach denen sie componirt ist,

so halten sie ihn für ein Genie, das gar keine Composi-

tionsregel tu kennen brnuchl, so lange er nicht selbst Etwas

schaffen will. Wenn man nun das Gleichniss aufslellen

wollte, . es künae Eiopr glauben, jea, vatstelta Jmaod eine

,

Ode von Rorai, wenn ihm auch jeder Begriff vom Veff-

niaasse fehlt, so ist das Gieicboiss nicht einmal zutreffend,

denn er kann sich nooli an der SchAnbeit der Sprache, an

der Hoheit der Gedanken erfreuen — aber in der Musik

fallen Inhalt und Form bei manchen Schüpfungen in der

Weise zusammen, dass ohne das Erkennen der einen das

VerslAndniss des anderen nicht denkbar ist, und nie und

nimmer kann der Lehrer hoffen, dass auch der talentvollste

bchüler eine Bacb'sclie Fuge, ja, nur eine der kleineren,

nicht durchwegs iro strengen Style geschriebenen Composi*

tionen des Altmeisters gründlich könne, wenn er nicht die

Gesetze kennt, nach welchen sie componirt sind; dieser

Schüler wird die beireffenden Werke vielleicht mit grosser, mit

überraschender Sicherheit vertragen, er wird aber, sobald er

sie einige Zeit lang nicht geübt hat, sie bei der Wieder-

aufnahme fast von Neuem studiren müssen, weil ihm eben

der Hauptschlüssel zur Bewältigung der Schwierigkeiten,

das tiefere Verständniss, abgeht; es giebt ja eine Technik

des Geistes, wie es eine Technik der Finger giebt.

Was hier von deu Bach'schen Compositionen gesagt wird,

gilt mehr oder weniger von allen grösseren Mozart’schen

und Beethoven'schen Concerten und Sonaten; sie alle ent-

halten Stellen, deren richtiger Vortrag von der Kenntniss

des Baues abliAngt; wenn hier aber das meiste Gewicht

auf Bach gelegt wird, so ist es nicht blos, weil dieser rie-

sengrosse Master ,auch der tefsinnigs|p Contrap|«iDkti6t ist,

sondern weil auch das Studium seiner Werke in letzterer

Zeit ein allgemeines, fast ein zur Mode gehöriges geworden'

ist; man findet jetzt wohl keine gebildete Üilettanlengesell-

schaft, in der nicht etwas von Bach unter grosser Bewunde-

rung und Verehrung gesungen oder gespielt würde — man
findet aber äusserst wenige Sänger und Spieler, geschweige

denn Zuhörer, die sich eine Rechenschaft zu geben ver-

möchten von dem, was sie vortrngen oder hören. Es könnte nun

hier die Frage aufgeworfen werden: Soll jeder Dilettant, der

Mitglied irgend eines Vereins ist. wo er in einem Oratorio

die zehnte Stimme im Sopran, Alt etc. singt, etwa auch

vom Dirigenten im Gootrapunkt unterrichtet werden? Auf

diese Frage darf die .Antwort lauten; Ja, bis zu einem ge-

wissen Punkte sogar unbedingtl Es soll dem Dirigenleu

nicht zugemuthet werden, dass er bei jeder Fuge einen

Cursus des Gonirapunktes mit den Damen und Herren ab-

solvire — schon aus dem Grunde, weil sie denselben nicht

ausliiellen— aber wennerihnendieFngevorhervorspielt, ihnen

zeigt, wie die einzelnen Theile sich zu einander verhallen,

wie die Stimmführung ausgearbeitet ist, wie der Führer

und der Gefährte einander abwechseln, kurz, wenn er ihnen

den Bau in Kürze erklärt, so lässt sich mit Sicherheit be-

haupten, dass er den Dank seiner Gesellschaft und — eine

grössere Leichtigkeit des Einstudirens gewinnen wird.

Die kleine Abschweifung mif das Feld der Diletlan-

tenvereine wurde hier nur unternommen, weil der Gegen-

stand, den die Ueberschrift dieses Aufsatzes andeulet, einen

solchen Seitenblick angeregt hat — es handelt sich jedoch

vorzugsweise um den Privatunterricht der Einzelnen, und

so ist das Thema wieder anfzunehmen, dass die gewissenhaf-

ten Lehrer zur Erkennlni.ss kommen müssen, der Unterriclit

in der klassischen Musik bedürfe einer Umgestaltung, und
zwar einer solchen, die von ihnen allein ausgehen kann.

Denn es ist gar nicht tu verkennen: das Streben, die

Anleilutig tu den Regeln der Composition mit dem instru-

mentalen Unterricht tu verbinden, die Analyse des Ton«
Stückes dem Einstudiren desselben vorangehen zu lassen, wird

auf eine nicht geringe und auf eine vielfältige Opposition stossen.

Zuerst wird wohl mancher Schüler selbst opponiren, dann

manche Eltern, zuletzt werden auch Lehrer selbst den refor-

mirendm Gollegen in den Weg treten. Die Schüler stre-

ben von jeher, sich die Sache so bequem als möglich zu-

recht ;u legen, und wenn sie Talent besitzen und schnell

lernen, so halten sie es für' voUkommei) überflüssig, sich

- noch mit „Nebendingen*' für den Lehrer tu plagen, artslalt

rasch vorwärts zu kommen; diej-nigen besonders, welche

die Musik nur behufs ihrer „Bildung** fernen, können gar

nicht begreifen, wozu, wenn man eine Fuge spielt, man
auch wissen solle, was eine Fuge sei! Aber auch solchen,

welchen die Musik Lebensberuf werden soll, die sogar Un-
terricht in der Composition nehmen, erscheint es nur als

.Aufenthalt, wenn der Clavierlehrer bei contrapunklischen

Durchführungen von ihnen verlangt, dass sie ihm und sich

Rechenschaft darüber geben. Hier hilft nur die Consequent

und auch verständige ruhige Ueberrednng des Lehrers; er

kann versichert sein, dass der Schüler ihm zulettt Dank
wissen wird, wenn er ihn genölhigt hat, auch die innere

Structur des Kunstwerkes zu gleicher Zeit mit dem ersteren

Baue, der Technik, zu studiren, und dass seine Mühe durch

grössere Fortschritte nach kurzem Aufenthalte reichlich be-

lohnt sein wird. Natürlich kann dies nur bei sol-

chen Schülern der Fall sein, welche die klassischen

Tonwerke mit Lust und Liebe studiren und nicht weil

sie eben jetzt in der Mode stehen — wo die letztere

Richtung vorwaltet, hat der gewissenhafte Lehrer überhaupt

nichts mehr zu thun, als dass er die Pflicht erfülle, wie

es vou ihm verlangt wird. Eine schlimtnere Aufgabe ist

die, mit den Eltern talentirler Schüler fertig zu werden,

weiche meistens nur yeriangen, dass der Knabe recht rasch

vorwärts komme, wo möglich im kurzen Jäckchen öffent-

lich spiele und als Genie angestaunt werde. Diese Gattung

Ellern findet sich, wie ja schon ans der Beschreibung er-

hellt, noch viel mehr unter solchen, deren Kinder die Mu-
sik als Lebensberuf studiren; denn Eltern von Dilettanten

wollen entweder nur, dass ihre Kinder durch ihr Talent in

der Gesellschaft glänzen, also nur glänzende Vortragsstücke

lernen, dann muss der Lehrer ihren Wünschen entsprechen,

wenn er nicht die Verbindung aufgeben will, oder sie wol-

len ihren Kindern eine geistige Mitgift für's Leben geben,

dann erkennen sie die Bemühungen des Lehrers und unter-

stützen ihn darin. Was nun die oben angedeutete Opposi-

tion belrifft, so bleibt dem Lehrer allerdings nichts übrig,

als an dem, was er für seine Pflicht erkennt, mit eiserner

Conseqnenz festziihalten, selbst auf die Gefahr hin, dass

seine Slethode zuerst als eitie falsche verschrieen werde,

dass die erbosten Eltern ihn beschuldigen, er halte die

Fortschritte ihres Genies zurück. Es ist ja eine alte

Erfahrung, dass sehr oft die gute Erziehung der Kinder
mit jener der.Eltern beginnen müsste, dass diese durch
unzeitige Einmischung oft verderben, was der Lehrer gut

gemacht hat; dass sie manchmal iti Bewunderung sich er-

gehen, wo dieser noch vielen Anlass zum Tadel findet;

dass sie auch gar oft das Kind plagen, zum übermässigoo
Studium eines schwierigen Stückes anhalten wollen, dessen

gerundete Ausführung nur durch allmälige Entwickelung
der Technik zu erzielen ist, bei welchem der Lehrer selbst

nicht auf fehlerfreie Ausführung dringt und sie der Zukunft

anheirogieht. Wie gesagt, hier ist der Standpunkt ein

schwieriger, und Geduld, Consequunz ist nothwendiger als

irgendwo — der Lehrer muss suchen, durch die Erfolge in

dem Schüler die Ueberzeugung feslzustellen, dass er sein

Bestes in jeder Hinsicht will, dann wird es ihm leichter

sein, der Ihörichten, halsstarrigen Opposition der Eltern zu
begegnen.
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Es bisibt nur noch m«hr von der Opposition so spr«-

«beii, welche die aogedeuiele Reform dee Unterrkbts in

laenohen Lehrerkreisen erfahren dOrfte.. Dieselbe wird

«rstens von Jenen ausgaheo, welchen es aus nahetiegeodea

GrOnden unbequem ist, genaue Analysen eines knosUichen

Baues tu geben, sie werden also immer Gegner einer Me-
thode sein, die sie nicht anwendru kOnnen. — Diese Gat-

tung Lehrer passt genau tu der Sorte SchQler, welche Bach
spielen, weil — er jetzt viel gespielt wird. Es mag aber

auch recht ehrenwerthe Lehrer geben, die ganz genau Aus-

kunft tu geben wissen Ober jeden einzelnen Theil einer

oootrapunktisohen Arbeit, und denen es doch nicht genehm
sein dOrfte, diese Auskunft dem SchOler zu ertheilen, weil

sie von dem Grundsätze ausgefaen, dass sie nicht neben

dam Ciavier- noch Composilioos-Unterrioht ertheilen. fQr

eiotacbe Bezahlung niclit doppelte Mühe anweoden wollen.

Diese werden, wenn sie einmal den Versuch anstelleo, den

Schüler in der angedeutelen Weise zu belehren, sich bald

überzeugen, dass sie sich die Mühe nicht verdoppeln, son-

dern vereinfachen. Alles Neue, was nicht gerade zum
Amüsement der Leute erfunden wird, muss ja erst bearg-

wöhnt, b^Snipft, erprobt werden und sich endlich bewdhren.

—

Im Uebrigen bedarf es bei der hier angedeuteten Methode
wohl nicht langer Erprobung — die Richtigkeit wird wohl

Jedem eioleucbten!

, , Das Studium der klassischen Werke, insbesondere der

Bach’s, muss selbst von Dilettanten mit dem der conlra-

punktischen Formen verbunden werden, wenn es nicht

blosse Nachahmung der Mode sein, sondern zu wahrem
Kunstgenüsse führen soll.

'Beeeaslonen. '

/
'

Salonaosik.
• \

LadtolM Zelanaki. Deux Moroeaux de Salon pow Piano

et VioloB, Op. 1%. Pragne, Schalek dt Wetxler.

No. 1 dieser beiden Stücke ist; Romance Es-dtir;

No.2; Chant diigiqua G-enoll. Düstere, traurige Fürbang, ge-

schraubte, hypereeolimentale Empfindung in verschwommeoen
Melodieen. drückende Modulationen bilden die Hauptingre-

dienzen beider Stücke, weiche ausserdem, um in ihrem Cha-

rakter zur rechten Geltung zu kommen, noch eine sehr ex-

oentrische Vortragsweise erfordern. Es mögen io solchen

Kreisen, wo man auf extravagirende Affectsausströmungen

mehr giebl, als auf natürlich sich entwickelnde Melodiewir-

kung, diese Stücke immerhin Beifall finden können.

Elise Markowska (nee Gertowska). Mddilalion pour le

* Violon av. acc. de Piano. Op. 53. Vienne, F. Wessely.

Dass die Violine, bekanntlich die Königin der Instrumente,

von einer Dame besungen werde, wAre an sich ganz hübsch, nur

will es uns niclit klar sein, weslialb dies so melancholisch,

klagend, fast traurig geschehen muss, denn dies ist der

Grundton des in natürlich ansprechender Melodie sich be-

wegenden Stückes. Für die VortragsweiBe dürfte der aus-

Qbende Violiaist andere Strieliarten zu nehmen haben, na-

mentlieb diverse Stellen binden, die abgestossen vorgesehrieben

ainii. Der Dame (^oroponistin gegenüber möchten wir gern

möglicbst galant sein und wollen daher nur leise auf ver-

sohiedenlliche musikalische Orthographiesünden auspielen,

als : sehr häufig unrichtig angewandte
,

enharmonische

Verwechselung der Intervalle, sowohl in der Melodie, als

auch in den begleitenden Accorden, ferner auf einige unzu-

lAssige Verdoppelungen zwischen Bass und Oberstluime.'

Eis möchte dies Alles b« Gebrauch in blossem Manuscripl

allerdings weniger auf sich haben, aber bei Veröffentlichung

durch Slieh müssten dergleichen wohl vermieden werdeo.

umsomehr als der angegebenen Qpuszahl nach hier kein

Erstlingswerk pnblicirt .wird und mal) daher wohl etwas

gründlichere grammatikalische Stndiaa vorauazusetzen be-

rechtigt ist.
'

Gerrit ZilÜDger. Son^ B-dur tQa Viotrno von Nicolo

Porpora, bezeichnet und mit iGlavierbegleitung 'Versehen.

Dresden, Adolph Brauer.
, .

-

Joseph W. V. Wasielewsky. Drei Stücke aus Fran-

cesco Maria Veraoini’s VioJinsonaleo, mit Clavierbeglei-

tung, Vorlragszeichen etc. versehen. .Berlin, Fj Simrock.

Es ist ein erfreuliches Zeiclieu, dass bei dem heutigen

hochgeschraubten, musikalischen Geschmack sich bewAlirle

Musiker, besonders auf dem Felde der instrumentalen Solo-
und Salonmusik, finden, welche in die älteste Zeit hin-

greifend, die eotiäisbareren Werke derselben an das Tages-
licht bringen, sie der Vergessenheit entziehen und in neuer
Gewandung, als; zeitgamlsse ClaVierbegleitung, neue, für

unsere heutige Technik passende Bezeicbnungmi , der Oef-
fentlichkeit Übergaben. Es liegen uns hier zwei solche

Werke vor, und zwar 1) in einer Sonate von Porpora ein

selbstständiges, enthaltend eine langsame Einleitung, ein

All^ro fugato, ein Adagio uod ein rondoarliges Allegrello.

2| drei einzelne Stücke aus Sonaten von Veracini. als:

e| Menuett und Gavone, b) Cantabile,- c) Giga. Die Bear-
beitung beider Werke iet in jeder Beziehung lobenswerlh;
ganz besonders ist die Clovierbegleiliing der Sonate Por-
pora's hervorzuheben, und hat Herr Zillinger diese in sach-

gemässer, künsllerischer Weise behandelt. Wir können
alle Violinsolisten mit Recht auf beide Werke aafmerksam
machen. ''

* f 1 I

Eniil Stockbaasen. Faotaswslücke für Pianoforte uod

Violina. Op. 2. Leipzig, E. W. Fritzscb.

Das erste dieser FaatasiestOcko > giebt eine langsame
Eioleilung C-moU | Tact (nicht wie die Piaoostimme
angiebtL welchem sieh eio bewegter, roadomässiger Setz
G-dur I Tact . anacliliessL An sich voo leichter fast hei-

terer Farbe, bewegt sich derselbe flüssig, ohne gerade be-

sonderen Anspruch auf seine Benennung: „Fantasie“ zu ha-
ben lind lässt nur zuweilen decidirtere Melodiebildung
vermissen. No. 2 und 3 sind zusammenhängend und zwar
ist' Erster« quasi faiitasirende Reflection Ober folgende' vom
Componisien als Sphinx bezeichneten Tacte. '

1» ' .'.II , . i.ii '

I I‘ -..t -

Ki-in i-ii -clillin

welche wohl in einzelnen, verschiedenartig daraus gebilde-
ten Melodiephraseii benutzt sind, aber auch keine durcligrei-

fende Wärme
,
der Empfindung darin aufkommen lassen.

Welche Intention dem Componisten Oberhaupt mit diesem
unbiegsamen Motiv yorgeschwebt, will uns trotz mehrfacher
aufmerksamer Durchsicht des Stückes nicht recht klar wer-
den. Nur erglebt sich uns. dass das Phrasenhafte der
Melodieen sowohl, als unruhiger, drückender Harmoniegang
bei Jen Nommaro eine Monotonie geben, die einem, befrie-

digenden Eindruck auf den Zuhörer nicht günstig sein kann,
obgleich der rein rausikalisoheo Behandlung kein Vorwurf
zu macheo ist. Jedenfalls sieht die vorerwähnte No.

.
1

höher als diese No. 2 und 3-

DavM Popper. Romanze für Violoncello und Pianoforte.

Op. 5. Leipzig, E. W. Fritzscb.

f)er Componist, 'als tüchtiger Violoncellist bekannt,
giebt ’ hier ein Affect- und ausdrucksvolles Salonstöck für

sein Instnimeiit. dessen MelodiefOhrung sehr elegant nnd für

Entwickelung dos Tones besonders ouf den tiefen Sailen

sehr gflaslig ist. • Nor ist uns folgende Stelle aufgofallen

:
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wo das Violonceil die Melodie als Unlerslitnroe führt und

wozu der Ilarmonief;sng wohl anders gehalten sein könnte,

da die Forlsohreitungen mit Quinten .wenigstens sehr

unangenehm klingen, um so mehr als 'die Stelle zwei Mal
kurz nach einander vorkommt.

Joseph Fahrbarb. Drei Slfick« aus der „ Afrikanerin"

von Meyerbeer für Flöte mit Pianoforle. Op. 70. Ber-

lin bei lüd. Bote dt G. Bock.,

Das erste Heft giebl die erste Romanze der Ines, das

zweite Terzeltino und Chor der Bischöfe im ersten Aot,

das dritte Schlummerlied aus dem zweiten Act. Sdmmtlioh
verwendete Themas sind in sachgemässer Weise variirt, in

möesiger Schwierigkeit der AusfOhrung gehalten, und kön-
nen wir die Sammlung demnach besonders allen dilettiren-

deo Flölislen empfehlen. C. Böhmer.^

' '

Berlin.
. • / *

c .Revue.
(Königl. Opernhaua.l Die Königl. Oper gab am 18. „Don

Juan“ mit Frau Lucca als Zerline und Hrn. Betz als Don

Juan; am 20. „fphigenie in Aulis“ in der öfters besprochenen

Besetzung; am 21. „Die Afrikanerin" mit Frau Lucca und

den Herren Wachtel und Betz; am 22. „Fidelio“ mit Frau

Blume. Am 23. nahm Fritulein v. Edelsberg als Orlrud in

„Lohengrin“ Abschied vom Publikum; 'die Könsllerin, welche

namentlich in dieser Rolle, sowie als Nancy (ihre beste Lei-

stung), Falime, Fides, Orsino sehr Anerkennenswerlhes gab, erhielt ,

auch an dem Abende ihres Scheidens Beifall und Blumenspenden.

In „Lohengrin“ waren Frau Harriers-Wippern sowie die Her-

ren Niemann und Betz trefflich. Am 24. „Der Troubadour“ mit

Frau Lucca, Frau Jachmaon als Azucena, den Herren

Wachtel und Betz. Das Haus war — mit Ausnahme des 22.

„Fidelio“!! allabendlich ganz gefOlll.

Im Friedrich -Wilhelmstödlischen Theater bestand das Re-

perfoir aus Wiederholungen von „Pariser Leben“, „Gans von

Cairo“. „Hexe von Boisy", „Franz Schubert". — Das Kroll-

sche Theater gab fast Ifiglich das „Pensionat“ und OfTenbach'a

.,Tromb-al-cazar“. — Dem Personal der italienischen Oper im

Victorialheater ist durch Circular angezeigt worden, dass die

Vorstellungen mit Ende November aufhören.

Das dritte Montags - Concert unterstOtzte Friulein v. Fa-

cius durch den Vortrag einiger Lieder. Es ist bekannt, dass

die Singerin namentlich Schubert’scbe Lieder mit Liebe und

Sorgfalt studirt
; vermöchte sie ihrer Stimme etwas mehr

Wohllaut abtugewinnen, würden wir sie unbedingt unter die

besten LiedersSngerinnen lAhlen roOssen. Auch diesmal (rObte

der etwas scharfe Stimmklang die Wirkung des sonst fein

durchdachten Vortrages der Schufoert’scheo Lieder: „FrQhlingi-

glsube“ und „Morgensllndchen“. Die Obrigen Leistungen des

Abends genOgten eben den missigen Anfordi rungen, welche

das Publikum an das ganze Unternehmen Oberhaupt tu stel-

len scheint.
,

Grosse Erfolge erzielte wieder Bilse, der am Donners-

tage mit seiner Kapelle ein stark besuchtes Concert in der

Singacademie gab. Besonders errangen die VurlrSge seines

SIreirlichnrs stOrmischen Beifall und Taubert’s „Chanson

d'aniour“ wie Schumann’s „TrAumercien“ mussten wiedrrhotl

werden. Uns sagte die AusfOhrung der Varialioaen aus dem

A-dur-Quartett von Beethoven noch bei weitem mehr zu. Zu
besouderetii Dank sind wir dem, Dirigenten fOr Schumaon’s

D-mol1-Symphonie, ein grandioses Werk, das wir leider aur zu sel>

ten zu hören bekommen, verpflkhlet. Die Ouvertüren zu ,',Eu-

ryanihe", zu „Fidelio** und zum „TannhAuser“ bildeten neben

Weber's „Aufforderung zum Tanz“ die Obrigen Nummern und

wurden ebenfalls vortrefflich ausgefOhrt. Nur manchmal hAI-

ten,-wir das Blech etwas weniger kräftig gewünscht.

.Tags darauf veranstaltete auch der „Coiicertverein zu wobl-

IhAtigen Zwecken“ sein erstes Concert. Oer Verein führle Men-

delssohu’s „l..auda Sion** und zwei Chöre: Ave Maria von Rei-

necke und „beim Abschied zu singen“ von Schumann so

vortrefflich aus, wie es mit den bescheideoen Mittetn, Ober

welche er gebietet, nur möglich ist. Das Concert wurde durch

Herrn Concertmeister de Ahne und durch die Gattin des Di-

rigenten Frau Anna Holländer mit echt kOnslleriachen Vor-

trägen uiiterslQtzl. Iin „Lauda Sion“ wirkten ausserdem noch

Fräulein Baum und die Herren Kabisch und Krause mit.

Am Sonnabend (and die 70. AulTOhrung des Wnndelt'schen

Instituts (Or gemeinschaftlichen Unterricht statt; ca. 80 SebO-

lec gaben uns wieder vollauf Zeugnisa von der Zweckmässig-

keit der Methode. In den Vorträgen der verschiedenen Klas-

sen — von der einfachen Tyrolienue Spindler’s, bis zum Lied

ohne Worte oder zur Sonnte und zum Es-dur-Concertc von

Beelhiiven — erkannlen wir einen einheitlichen, auf gesunden

Prinzipien ruhenden, und darum auch sicher zum Ziele fahren-

den Lehrgang. d. R.

CorrespQiidenjieii.
.Paris, 24. November.

OOeubach hat mit seinem neuesten Werke „Kobinson Cru-

soe“, welches gestern in der Opära comique. zur, ersten; Auffüh-

rung gelangte, einen „musikalischen“ Triumph gefeiert., Wir se-

hen den fnichtbaren und unermOdlichen Componisleu das Feld

der reinen Parodie verlassen und in das Gebiet der lyrischen

und höheren komischen Oper übergeben. Kr bat ein aalou- und

hoOheaterfähiges Werk gesehaffen. Sein diesmaliger Erfolg ist

um so grosser, als er von Seiten der Textverfa&sur nieht so ent-

schieden günstig wie in früheren Fäiien iintcrsHltzt wird, und

als die allzu einfache, mit zeitgeniässen Pointen nur wenig aus-

gcstaUelc IJandliing, wie auch der innere Widerstreit zwischen

dem tragischen und komischen Element, die Schwierigkeit der

musikalischen Illustration nur erhöhte. Kinigo ModiQcationen

werden daher in dieser Hinsicht geboten sein, und sind nudt

von den praclischen Verfassern nach eben gewonnener Bühnen-

erfahrung zu gewärtigen. Es ist dann kein Zweifel, dass die

Oper auch in dem für echt musikalische Schönheiten so eni-

pfäiiglichcii Deutschland eine Zierde des Repertoirs sAmmtlicher

grosseren üpernbühnen bilden werde. OlTciibach bat hierein so-

wohl nach der Seile originaler melodischer EmpUudung, wie

auch insbesondere in Bezug auf barmouisohe Fülle, auf poliphone

Ensembles, und reichere, saft- und kraftvollere inslrumentatiou

unbedingt das Bedeutendste seil dem ganzen Verlauf seiner mu-

sikalischen Thäligkeit zu Tage gefordert. Der erste Act entfaAlt

geradezu Ensembles von nhcrwAlligender Schönheit. Bei der

viel zu langen Exposition, mit welcher hier in textlicher Bezie-

hung die Häuslichkeit des allen Sir William Crusoe und die Reise-

lust seines Sohnes Rubiiisou anschaulich gemacht wird, war es

keine leichte Aufgabe das Interesse wach tu halten. Schon die

Orcbeslereinleitung interessirt durch ein geliingene.s Stimmungs-

bild. Oie im ersten Acle, iiiinilleu leichter und lebhafter Coo-
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versAtioas* Musik nuftauchcndco lyrisehen Momente sind ,yoo

•iuer Noblesse und Wsbrheit des Ausdrucks, die uns eine neue

üeils der KAbigkeil des Compooislen (den, man bi^etzt zumeist

nur als borvorrageaden ReprAsenlauten des parodireudeu Genres

kennen gelernt), erscJiliessen, und unbedingte Achtung abnOtbi-

gen. In den Begleitungsformeln begegnen wir allerdings hie

und da bekannten AuklAngen (so ist die wellenfOnuige Figur io

dar Begleitung
,
der Tenor-Arie einem .Mcudclssobu'schcn Muster

iiachgebildeti, doch wfire es ungerecht, den reichen musikalischen

Gehall und die sich mehr deun je kundgebende und schöpferi-

sche Phantasie durch derartige ErwAgungen schraAlcrn zu wol-

len. Der Styl ist ein ernsterer, würdigerer, dem früheren Operet-

leuweseu entrückter. Wir heben aus dem ersten Acte die beiden

(juartette, das Finaie-Quiutetl, insbesondere aber das reizend ge-

haltene Tanz-Sextett hervor, dessen im dritten Acte als Hemiuis-

cenz wiederkehreude melodische Pointe zu den schöu.sten Wir-

kungen der Oper zAblt Der reizende Vortrag des FrAiilein Cico

(Kdwigo), an der Spitze dieses Sextetts, trug zum euthusiasmiren-

den Erfolg das Seinige hei. Es wurde stürmisch zur W'ieder-

holung verlangt. — Eltenso sind auch die Gesangs • Intermezzos

und 'Arictten der Susanne (Frau Gerard), wie der höchst origi-

nelle Part des Freitag (Frau Galli-.Marie), welchem Parte wir

-nur eine grössere Ausdehuuog wünschen, von ebenso erheitern-

der als anregender Wirkung. Geradezu drastisch ist das Terzett

Jin-cok's im Vereine mit Toby und Susanne, das ebenfalls auf

stürmisches Verlangen wiederholt wurde. Nicht minder charak-

teristisch ist die Indiaiiertanz-Musik. Etwas zu gehAufl scheinen

uns die Schwierigkeiten in der Sopranparthie der Edwigo, gcle-

gentlicJi der Opfcraceiie. Auch der Tenorpart des Robinson, von

Herrn Montaubry zwar mit vielem Fleisse und Geschmack

doch aber mit einiger Anstrengung vorgetragen, hat seine be-

sonderen Schwierigkeiten, und tiegt ungewöhnlich hoch. Im

letzten Acte begegnen wir einem kraltvollen Chore, neben einem

vorausgegangenen kurzen humoristisch • sentimentalen Liebes-

Intermezzo Freitags, .nnd einem elTectvollen Schluss-Ensemble.

Die Aufnahme war eine für den Componisleo sehr ehrenvolle,

und grösstenibeils sehr enthusiastische. Wir werden auf dieses

Werk gelegentlich noch in einige Details zurOckkommou. W'as

die Aufführung im Ganzen betrifft, so konnte sie bei den seit

einigen Monaten getroffenen Vorbereitungen, nicht anders als

eine sehr gerundete sein. Die Indianer-Costüine sind den am
Marsfelde von Seiten der fremden Missionare zur Ausstellung

goschickten Mustern genau nachgebildet worden.

Von sonstigen musikalischen Ereignissen dieser Woche ist

zu erwAhnen, dass vorigen Freitag in der St. Eustache-Kirche zum

Feste der heiligen CAcilie von Seiten der hiesigen Tonkünstler

und Gesangs-Chöre eine Munstre-AuffOhrung von Beethoven's

Miasa sulomnis veranstaltet wurde. Dieselbe Messe wurde

heute Sonntag in der Pantheon-Kirche wiederholt. A. v. Cz.

Wien, den 23. November.

—W.— Meycrbcer's „Nordstern**, bei übervollem Hause in

niustergOltigor Weise zur Aufführung gebracht, erffeute sich ei-

ues bedeutenden Erfolges. Die neue Leitung der Hofoperubübue

Hess bei diesem Anlässe zum ersten Male ihr onergisobes Wal-

ten erkennen, und zwar machte sieh dasselbe besonders in den

Knsemblcs bemerkbar. Beok, der nach der Zellsceue stürmJ-

flchen Beifall erntete, theilte mit FrAulein Murska, die als Ka-

tharina, wie immer, trefflich sang, und FrAulein Rabatinsky

die Lorbeeren des Abends. — Die Anwesenheit des Violinvirtuo-

sen Joachim Qbtei auf die erste Production der Ilellmesber-

ger'schen Quartetten aieht den geringsten naobtheiligen Einflusa;

es schien im Gegentbeil, als habe die rege Theiiaabrao, welche

der von so eminenten KrAllcii gebotenen Kammermusik alQAhr-

Uch gerechtester W'eise gespendet wird, sich heuer noch mög-

lichst gesteigert, und der Saal vermochte die Menge des gew Ahl-

ten Publikums kaum zu fassen. Das Quartett in D-moll von Mo-

zart, womit der diesjAfarige Cyolus begtmn, wurde hier erst zum

zweiten Male gehört und zAhlt ^ jenen 6 Quartetten, die im

August und September 1773- in Wien eomponiK wurden.- Der

erste Satz des in Rede stobondon, mit einer meisterhalt gearbei-

teten Fuge schlicssonden Qiiartctt.s Op. 94 ist am einschmeichelnd-

sten für das Ohr des Laien, der Musiker aber tiiidet in allen

SAtzeii die trefflichste Arlieit und eine Meloüieetifülle, wie sie

eben nur bei Mozart zu trcffcii ist. Dass die .Aufführung in

jeder Hinsicht des W'crkes vollkommen würdig war, bedarf kaum

einer Erwnhuuiig. Das rege Interesse, welches sich an die erste

Aufführung eines Quintetts von Herrn GrAdener (Sohn) kiiOpRe, er-

schien durch die drei ersteren Sätze desselben gerechtfertigt,

denn selbe heurkundeten ein zu schönen Huffiiiingen berechti-

gendes Talent Das Finale aber, in welchem ein .sehr pomphaft

diirchgeführtes, an und für sich aber banales Motiv ungebührlich

lange und breit verarbeitet wird, liess trotz meisterlicher Exccu-

tiruug das Publikum ziemlich k'ilt. Ueelhoven's sogenanntes

liarfeuquartett Op. 74 bildete den würdigen .Schluss der Pro-

dnelion. Auch diesmal wurde die herrliche Tonschöpfung stür-

misch begrüsst und Direetur licllinesbergcr, der schon bei

seinem Erseheineii .sammt seinen Kunstgenossen mit Enlhusins-

muB empfangen wurde,
.
musste auf tumulluarisches Begehren

des Publikums mit scincu Genossen auch am Schlüsse wieder-

holt erscheinen. — Das Conrert des blinden Pianisten Labor

versammelte ein uieht eben sehr zahlreiches aber um so gcwAhl-

teres Publikum im Musikverciussnalu. Das scliciie Talent des

Juugen Mannes fesselte das Piililikura schon hei de.sseii erster

Anwesenheit In Wien vor zwei Jahren. Hekaontlich hat der io

frühester Jugend erliliiidele Künstler ein so merkwürdiges musi-

kalisches CedAcbtni.ss und feines Gehör, dass ihm ein einmaliges

Hören des grössten Toustückes, welches seine Schwester, auch

eine tüchtige Pianistin, ihm vorpielt, vollkoiiiineu genügt, um
selbes correct naohzuspielen. In dieser Weise lernte er die be-

deutendsten Clavierooncerte der anerkannten Meister auswendig

uud ist ausserdem mit der ge.sammteu Clavierlilleraturgeuau vertraut.

Labor spielte Becthoveu's D-dur-Trio mit VerstAndniss und seeluu-

vollem Vortrage
;
auch die Clavier.sonate des.scibeu Meisters, Op. 10

No. 3, brachte er iu gelungener Weise zur Aufführung. Das

C-moll-linproinplu von Schubert, „Ende vom Lied**, aus Schu-

mauu's Fantasiestücken uud Präludium nebst Fuge von Bach ga-

ben das ehrenvollste Zeugni.ss sowohl von dem technischen

Fleisse als von der künstlerischen Auffassung des Spielers. La-

bor spielte ausserdem mit FrAulein Joel: Variationen für zwei

Claviere, ein
,
complicirt gearbeitete.*) Werk eigener Compositlon.

Frau Passy-Cornet sang Lieder von Schumann, Mendelssohn,

Rubiustein und Volkinanu oiil gewohnter Vollendung. — Im

Theater au der Wien füllt noch immer „Die .schöne Helena**,

„Blaubart * und „Die Grossherzogiii von Gcrolsteiu** allabendlich

das Haus in allen HAumen. Jetzt beginnt HerrDireefor SIrampfer

Raimund's beliebteste Volksposscn neu iu Scene zu setzen, und

FrAulein Geistiiigcr mit den Herren Rutt, Swoboda, Blasel

und Friese verleihen denselben den Reiz von NovitAteo. Die

projectirte Spieloper wird sich auf die ein- oder zweimalige Auf-

führung von „Maurer un^ Scbloaser** und allenfalls „Die weisse

Frau * besebrAaken, dann entlAiest die Direction die für diesen

Zweck gewonneneu Kräfte und Offenbach's „Robinson** wird

neue Wunder wirken. Das Concert der schwedischen SAngerin

Ennequist war von günstigem Erfolge biusichtlich der beiDllig

aurgenummenen Leistungen derselben begleitet; der Saal war je-
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doch xiemlloh scbwaeb besettt, was bei der Menge der Tag fOr

Tag atatlflndenden Concerte der renommlrtesten KOosller durch*

aus nioht Obel zu deuten Ist.

F e a 1,1 I e t o n.

Bin istbetlaehes Urtheil fiber Hasik Tor hundertJahren

.

Wir wollen hier das Urtheil Ober eine „Symphonie** vor*

fOhren, welche im Jahre 1767, also genau vor hundert Jahren,

aufgefOhrt wurde, und bitten den geneigten Leser, ganz beson*

dere Aufmerksamkeit darauf lu richten, weil der Gegenstand

und der Mann, von welchem dieses Urtheil ausgeht, eiu sehr

merkwürdiger ist. Wenn wir ihn nicht gleich nennen, so ist

es um die Neugierde ein wenig tu erregen und dem Leser

eine Ueberraschung zu bereiten.

Es handelte sich um die Zwischenacismusik zu einem

Drama, also um eine musikalische lllustratiou wie die Beetho*

ven’s tum „Egmonl**. HOren wir, io welcher Weise darOber

berichtet wird.

„Ich will es versuchen einen Begriff von der Musik des

Herrn * tu machen. Nicht zwar nach ihren Wirkungen, denn je

lebhafter und feiner ein sinnliches VergnOgen ist, desto weniger

liest es sich beschreiben; man kann nicht wohl anders als in

allgemeine Lobsprflche, in unbestimmte Ausrufungen, io krei-

schende Bewunderung damit verfallen, und diese sind ebenso

ununterrichteod für den Liebhaber als eckelhafl fOr den Virtuo-

sen, den man zu ehren vermeint, — sondern bloss nach den

Absichten, die ihr Meister dabei gehabt, und nach den

Mitteln, denen er sich zur Erreichung derselben bedienen wollte.

Die Anfangssymphonie besteht aus drei Sitzen. Der er-

ste Satz ist ein Largo, nebst den Violinen mit Hoboen und

Flöten; der Grundbass ist durch Fagotte verstirkt. Sein Aus-

druck ist ernsthaft; manchmal gar wild und stOrmisch; der

ZuhOrer soll vermuthen, dass er ein Schauspiel ungeühr dieses

Inhalts zu erwarten habe. Doch nicht dieses Inhalts allein;

ZOrIlichkeit, Reue, Gewissensangst, Unterwerfung nehmen ihr

Theil daran; und der zweite Satz, eine Andante mit gedimpf-

ten Violinen und concerlirenden Fagotten, beschlfligt sich also

mit dunkelu und mitleidigen Klagen. In dem dritten Salz ver-

mischen sich die beweglichen Tonwendungen mit stolzen; denn

die Bohne eröffnet sich mit mehr als gewöhnlicher Pracht;

Semiramis naht sich dem Ende ihrer Herrlichkeit; wie diese

Herrlichkeit das Auge spQren muss, soll sie auch das Ohr ver-

nehmen. Der Charakter ist Allegretio und die Instrumente

.sind wie in dem ersten, ausser dass die Hoboen, Flöten nnd

Fagotte mit einander einige besondere kleinere Sitze haben.

Die Musik zwischen den Acten hat durchgingig nur einen

einzigen Satz, dessen Ausdruck sich auf das Vorhergehende

bezieht. Einen zweiten, der sich auf das Folgende bezöge,

scheint Herr * also nicht zu billigen. Ich wOrdc hierin sehr

seines Geschmacks sein. Denn die Musik soll dem Dichter

nichts verderben; der tragische Dichter liebt das Unerwartete,

das Ueberraschende mehr als ein anderer; er Hast seinen Gang
nicht gern voraus verralhen, und die Musik wflrde ihn ver-

ralhen, w$nn sie die folgende Leidenschaft angeben wollte.

Mil der Anfangssyrophonie ist es ein anderes; sie kann aof

nichts Vorhergehendes gehen; und doch muss auch sie nur

den allgemeinen Ton des Stücks angeben nnd nicht störker,

nicht bestimmter, als ihn ungeflthr der THel angiebL Man
darf dem Zuhörer wohl das Ziel zeigen, wohin man ihn füh-

ren will, aber die verschiedenen Wege, auf welchen er dahin

gelaogen soll, müssen ihm göuzlich verborgen bleiben. Dieser

Grund wider einen zweiten Salz zwischen den Acten ist aus

dem Vortheile des Dichters hergenoinmen; und er wird durch

einen andern, der skh aus den Schranken der Musik erglebt,

beatSrkl. Denn gesetzt, dass die LeldeoschaReo, weiche io

zwei auf einander folgenden Acten herrschen, einender ganz

entgegen wiren, so würden nolh wendig auch die beiden Sötte

von ebenso widriger Beschaffenheit sein müssen. Nun begreKe

ich sehr wohl, wie uns der Dichter aus einer Jeden Leiden-

schalt zu der ihr enlgegenstehenden. Zu ihrem völligen Wider-

spiele, ohne unangenehme Gewaltsamkeit bringen kann; er

thul es nach und nach, gemach und gemach; er steigt die

gante Leiter von Sprosse zu Sprosse, entweder hinauf oder

hinab, 'ohne irgendwo den geringsten Sprung zu Ihun. Aber

kann dieses auch der Musikus? Es sei, dass er es in einem

Stücke von der erfordertkheo Löuge eben so wohl Ihun könne;

aber in zwei besonderen, von einander gönzlich abgesetzlen

Stücken, muss der Sprung z. B. aus dem Ruhigen in das

Stürmische, aus dem Zörtlichen ia das Orausaroe noihweodig

sehr merklich sein und alles das Beleidigende haben, was in

der Natur jeder plötzliche Uebergaog aus einem Aeusserstan

io das andere, aus der Finsterniss in das Licht, aus der Kölle

io die Hitze, zu haben pflegt. Jetzt zerschmelzen wir in Weh-
muth und auf einmal tollen wir rasen. Wie? warum? wider

wen? wider eben den, für den unsere Seele ganz mitleidiges

Gefühl war? oder wider einen andern? Alles das kann die

ölutik nicht bestimmen; sie lösst uns io Ungewissheit und Ver-

wirrung; wir empfinden, ohne eine richtige Folge unserer Em-
pfindungen wahrzuuehmen; wir empfinden, wie im Traume,

und alle diese unordentlichen Empfindungen sind mehr abroatteod,

als ergötzend. Die Poesie hingegen löset uns den Faden un-

serer Empfindungen nie verlieren; hier wissen wir nicht sllein

was wir empfinden tollen, sondern auch warum wir es empfin-

den sollen; und nur dieses warum macht die plölsiiehstao

Uebergönge nicht allein ertröglich, sondern auch angenehm.

In der That ist diese Motlvirong der plöttliehen Uebergönge

einer der grössten Vortheile, den die Musik ans der Vereini-

gung mH der Poesie ziehl, ja vielleiehl der sUergrössle. Denn

es ist bei weitem nicht so nothweodig, die allgemeioeo uobe-

bestimmten Empfindungen der Musik, s. E. der Freude, durch

Worte auf einen gewissen einzelnen Gegenstand der Freude

einzuschrönken, weil auch jene dunkeln schwanken Empfindun-

gen noch immer sehr angenehm sind; als nothweodig es ist,

absiechende' widersprechende Empfindungen durch deutliche

Degrilfr, die nur Worte gewöhren können, zu verbinden, um
sie durch diese Verbindung in ein Ganzes zu verweben, in

Welchem man nicht sllein Mannichfatliges, sondern auch Ueber-

einstimmiiog des Manoichfaltigen bemerke. Eine Symphonie,

die in ihren verschiedenen Sötzeo verschiedene, sich wider-

sprechende Leidenschaften ausdrOckt, ist ein musikalisches Un-

geheuer; in einer Sytnphnnie muss nur Eine Letdeuachafl

herrschen, und jeder besondere Satz muss eben dieselbe Lei-

denschaft, bloss mH verschiedenen Abönderuogen, es sei nun

nach den Graden ihrer Störke und Lebhaftigkeit oder nach den

mancherlei Vermischungen mH andern verwandiea Leidenschaf-

ten, ertönen lasten und in uns zu erwecken suchen.' Die An-

fangssymphonie war vollkommen von dieser Beschaffenheit; das

Ungestüme des ersten Satzes zerflieset in das Klagende des

zweiten, welches sich in dem drHten zu einer Art von feierlicher

Würde erhebt Ein TookOntller, der sich in seineo Sympho-

nien mehr erlaubt, der mit jedem Satze den Affekt abbriehl,

um mH dem fulgemfeo eiaen neueu ganz verschiedenen Affekt

anzuheben, und auch diesen fahren löset, um sich in eiuso driltao

ebenso verschiedenen tu werfen, kann viel Kunat ohne Nutzen ver-

schwendet habeo, kann Oberrascheo, kann betöuben, kann kit-
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xela, Dur rohren kao« er aicbt. ,W«r «nit umerm Herteo spre<

chcD und syinpalhetische Regungen in ihm, erwecken will, mus*

eben aoweU.ZucaniDenhaog )>«obapbte^ ala wer uuwa Ver*

elend xu nnterhalten urtd xu belehren denkt. Ohne Zusammen*

hanx, ohne die innigste Verbindung' aller und jeder Theile ist

die be.sle Musik ein eitler Sandhaufen, der keines dauerhaften Ein*

drucks flhig ist; nur der Zueamn^nheng macht sie xu einem

|

festen Msrmnr, an dem sich die Hand des Kflnsllers verewigen kann. -

(Schluss folgt.)

J o a -r n a I w R f y M

Allg. Leipx. Mus.-Zlg.: lieber das VerhAltniss der Orgel xum

Rhythmus; Recensionen, Briefe Spohr's an das Haus Peters tn

Leipxig. — Neue Ztsch. f. Mu;i.: Reflexiooen am Clavier:! Ober’

die F-moll>Sonate Beethoven 's, Correspondenxen etc. — Signale!^

Biographie Robert Volkmann's, viele Notixen. — SOdd. Mus.-Ztg.:

Ein Kapellmeister des 17. Jahrhunderts (aus unserer Zeitung)

und Correspondenx.

Die franxOsischen Blitler enthalten nur Fortsetiungen undet* t

Locales. —

N a c b r I c k t e n.

Berlin Se. Maj. der KOnig haben geruht die Dedication ei*

lies grossen Triumphmarsches für Militairmusik vom Hofpianisten

C. Schuix-Schwerin anxunehmen. Dieses Tonstack wurde in

den Concerten der Herren Wieprecht und Liohig mH Beifall

aufgefohrl

- Das Florentiner Ouortelt wird • hiimea Kurxaro kiar-«ia*~

treffen, uov.,wAj)re,nd der dic^Ahrfgen Saison zu conrertifen.

Aachen. Am 10. d. starb, hier die rähmlichst bekannte
* f

' *

Pianistin Sophie Pflughaupt.

Angebnrg. Am 6. d. wurde durch den Oratorienverein un*

ter Direction des Kapellmeister S cbl etter Mendelasohn's ,4^Ua«“

itir AuBMwuag gebraebt - '• » ^

Barmen. Im 2. Abonnementconcert unter Mitwirkung von

FrAulein Spl|eiipriefn .am) Hewn Coueef^oiyAr, y. Königs*

lOw kamen nur Conipositionen von Beethoven xiir AiiffQbrung

und zwar;. Q^veltl)^e zu HLeonore“ Np. 1. Conceitarie

„Ah! per(ido“,,,JMeeFasstille und glOcklidie Fahrt”,. Violineoneert,

Hecitaliv und Arie aus .,FideUo”, 3 Uedsr ftlr L Singslimme und

die 0uverturO'£*dur xu „Fideliof. ' . ’.i

Breelao. Am 98 AuflOhruag der Singakademie: Motette

a capetia von J. C. Bach, Cantate „Wer wetss, wie nahe“ von

S. Bach und Requiem von Cheriibini.

Halle. Concert der vereinigten Bei^esellschafi: Beethoven's

C*moII*Symphonie, E-moU-Concert .vouSpohr, Lieder von Franz etc.

Jena. 9. akademiachea Concert unter Mitwirkung der Frau

ROake*Lund und FrAulein Mehlig: Ouvertüre xu „Semiramis”

von Catel, Rccitatlv und Arie aus JQoo Juan“ von Mozart, Kla-

viei>Cottcert (A*moll) von Sehumami, S SAtxa aus dar H-moll*

Symphonie von Schubert, Scene und Arie ans „Emani” von

Verdi, Mephistowalzer von Liszt und sebwedisehe Lieder.'

KOnIgaherg.' Das Musikfest dieses Jahres hat die musikali*

sehe Akademie auf POngsteu nAchsten Jahres verlegt, zur Feier

ihres SöjAhrigen Bestehens. Bei demselben wird Anton Rubin*

stein als Hauptfesldirigent, wie als, Solospieler .mitwirken.

I.cipsig. Herr Dr., Franz .Rrendel, Aedacteur der.„Neuen

Zeitachrift iQc Mjisik'V, hat vpm Groasberzog jron,.Weimar, das

Ritterkreuz U. Clasee dM weiaacn Falkenofdana empfangen,.

— Reinecke’.s. König jtMaqfredJ‘_ wird am hiesigen Thaalar
einaludirt. —

— Der Riedelacbe Verein fObrle am Freitag S. Bacb's Trauer*

ode sowie die Missa solemnis von Fr. Kiel anf. Die Soli fObr*

Magdebnrg. Am Todtenfeste fobtie Herr Musikdireetor

Rebling die Reetfaavenfeclu „Mjssa aslegu^” trefllieh aus.

Die SoH waren in. den HAoden der Damen Frau Dr. Recfam
und Frau Musikdireetor Koffnar sowie ..des Hem Rebling.

.HOnehen. Erste Quartett * Sonde der Herren Walter,

Closner etc.; Quertette in D*dar Op. 60 von Haydn, Op. 10

No. 4 in Es'dur von Mozart und Op. 69 No. 8 tn G-dnt von

Beethoven. i
- •••! •

— Herr Oesanglehrer F'r. Sohmilt am KOnigi. Hottheater

hier, dessen grosso Gcssngschule sich allgemeine Anerkennung

erworben hat, wird demnAchst sein „Neues System zurF>lemung

der deutschen Ausepraohe“ auf Grund seiner bei-Gesangsvatar*

rieht angeweadeten Methode heraiisgeben und wird dieselbe im

Verlage von Gummi hier eraeheinen. ...•! • • •

Paaen. Die lang erwartete AuffDhrung von Offenbaohs bur-

lesker Oper „Die schOnc Helena“ hat am SO. hier bei ausver*

kaullcm Hau.se slattgefunden und sehr gefallen.’ Darstellung

und Ausstattung waren Iretnieh, Der' Andrang zu der zweiten

Vorstellung war wieder so bedeutend, dass eine dritte Wieder*

bolung schon am folgenden Tage slattgefiinden haL

Weimar. Im Concert zuni Besten der Wtttwen und Walsen

verstorbener Kapellmitglieder kamen Gluck's Ouvertüre zu „Iphi-

genie in Aulis“, Beethoven's A*dur*Sympbnnie, ßeptett von Hum-

mel eto zur Auffahrung.

Leid CM. Zweites Concert der „Sempre-Crescendo“: Sin-

fonie (C-moll) Op. 5 von Gade, Arle aus „Elias“ Von Men-

delssohn, Onveiiuren zu „Rur)anthe“ vv>ii Weber und Ur „Zau*

berflote“ von Mozart etc.

TaH». Jn CarlgoMo* Theater fAhrt „Lnlsa Hü|tor“> fort.

Dank den sehAtzeuswertben Lelslungen der Pof zUBranzanti,
des MalvezzI und Fagolti, zu gefallen. . Nach dieser Oper

wird „Usrtha“ von Fkitow gegeben werden, die hier iauuer einen

günstigen Erfolg hat. Die dritte Oper wird „Catbarina Howard“

von PetrxJllir »ein uOd «haffl man, dass der Maestro selbst sein

Werk einsludiren wird.

.Italland. Die Scala soll mit „Guglielmo Teil“ von Rossini

erOfftiet werden, unter Mitwirkung von Lefranc (Tenor), Squa*
vjea (Bariton) und Junca (Bass).

^
> $

Smyrna. Atif Riesigem -Ttifater shit bpT^ts vier Opern mit

Erfolg aufgefahrt woiüeri: \,Vestafin*', „ftigoleHo“, „Norma“ und

„Troratore“. in letzterer Oper gefltlH beeonders der Tenor F er*

rar ein JnngerKAnstler, der eine gute Carriere zu machen veraprichL

Triest. Nachdem im Teatro Communale lAngere ZeH die Vor-

stellungen von Goi|npd's’,,Faiiei'‘ und Meyeriteer's „Afrikanerin“

abwechselnd sich itt hOabsten Quast des Publikums erfreut hatten,

ging am IG. d. ,M. die „Dinorsh“ mit gtOcklicbstem Erfolge in

Sccue. Musik wie AuefQbrende fanden den reichsten Beifall.

Signora Minetti, dia sich besonders nusxeiehnete, musste suf stOr-

misebes Verlangen. die berahmte Walzer-Arie wiederholen. Chor

und Orobeetcr befriedigten darckaue.

ropenbagen. Concert des Musifcvereius: TronptAeiiouver-

Iure von Meadefssohn, Scene fDr Altsolo aus Gfock’s „Orpheus“,

Abendslimmung von Winding, die Weihe der TAne von Spohr

and F'eslmarscb von Hsrtmann.
'

Pelerabarg. 2. Concert der russischen Musikgesellschafl:

Faustouveriure von Wagner, Entr'act, Recitativ und Arie aus

,Jwsaalka“ von Daqximigahy, Eaatasie für Orchester atwr, serbi-

sche Themen von Riroski-Korsakoff, Scbumann's B-dur-Sym-

pbonie etc,
"

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.
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Verlag von Breilkopf & H&rlel in Leipzig.

Soarlatti’s ’ Klariersoriäten. .

Nene A usgabe. '

Scehlifc Sonaten in 6 Heften.
Heft 1. iNo. 1-12) IJ Thir. - Heft 2. (No. 18-22) H Thir.

- Heft 8. (No. 28-80) 1( Thir. - Heft 4. (No. 81-40) 1^ Thir.

- Heft 5. (No. 41-40) IJ Thir. — Heft 6. (No. 50 -60) l\ Thir.

Diese berühniten Werke enteheinen hier in eorgntUgerAns* * i

wähl und in hOchst eorrecier Ausgabe. Kein Klavierspieler sollle

sie entbehren.

Bei Adolph Btcbtiag in Nordhausen erschien und ist in

allen Buchhandlungen zu haben;

Ladwtg; C. Alb. Joseph Haydn. Ein Lebensbild. Nach

authenUsoben Quellen dargestellt. 8. 1867. geh. Preis 18 Sgr.

BIbllolbeca nnsiea, oder Verzeiebuiss aller in Bezug auf die

Musik in den letzten 20 Jahren 1847—1866 im deutschen Buch-

handel erschienenen Bücher und Zeitschriften. Mit Ausschluss

der Liederbücher, wie überhaupt der Musikalien. Ein Handbücb-

lein für alle Diejenigen, weiche sich für die Musik interessiren.

Mil einem ausführl. Sachregister. 8. 1867. geh Preis 10 Sgr.

Soeben erscheint und in allen Büchbandtungen zu haben:

< $obtrt ^itlmann's

Hethodisohe Unterrichtsbriefe
fOr das Pianoforle

in progressiver Folge bis zur vollkommensten

Gorreetheit, Teeboli and RnAoeirang

nach den

Snhdsitxen der grössten leister «rrangirt.

I — 12. Hrief. k Preis 5 Ngr.

Lehrer und Schüler erhalten hierdurch ein Lehrmittel in die

Hand, wodurch sich in Kürze die grössten Resultate leicht er-

zielen' lassen. >

Lte^zig. JUortiz Seh4^/er.

Spicfinerfte ! i

mit 4 bis 48 Stücken, worunter Prachtwerke mit Glocken-
^ ^

^

’

spiel, Trommel und Glockenspiel, mit Himmolsstimmen,

j
‘ mit Mandolinen, mit Expression ii. s. w.

( ^

I Spicfbofcn <

1 ) mit 2 bis 12 Stocken, ferner Necessaires, CigarrenstAu-
^ ^^ der, ScbweizerhAiischen, Photographie-Albums, Schreib-
_ |

zeuge, Cigarrenetuis, Tabaoks- und Zflndholzdosen,
^ ^

tanzende Puppen, Arbeitstischen, alles mit Musik, ferner

Stühle, spielend, wenn man sich darauf setzL erapllohlt

J. H. Heller io Hern. Franco.

Diese Werke, mit ihren lieblichen TOneu jedes Ge-

müth erheiternd, sollten in keinem Salon und an keinem

Krankenbette fehlen; — grosses Lager ,von fertigen

Stücken. — Reparaturen werden besorgt. Selhstspie-

lende, elektrische Klaviere zu Fres. 10,000.

I

‘
\

n
'

I

Bmpfehlenswertlie Festgoseheake

aus dem Verlage von

ED. BOTE Ai O. BOCB:
. (E. BOCK)

, Künigl. Hofmusikhandlung in Berlin und Posen.

Thir Sgr.

Beetlioven's sdmnitlicbe Sonaten
für das Piauoforte zu zwei HAndeo in 2 BAnden, aic-

gaal geboadca netto 4 —

Mozarts sdnimtUebe Sonaten* <•

für das Pianoforte tu zwei HAnden in 1 Band, elegaal

gekaaiaa netto 2 20

Haydn's sdnuutliclie Sonaten
für das Pianoforte zu zwei HAnden in 2 BAnden, ela-,

gaat gebenden netto 4 —

Bei C. Wcl.hoilx in Bra.uchweig ist so eben erschienen

und durch alle Musikalienhandlungen zu beziehen:

. (j) (d II 3 ^
FAxxtacile - IVXASs'ULX'ls.'ev

für das Pianoforte cotnponirt

von

Henry Suüer.
Op. 82, Preis 17J Sgr.

DonnetMiag den S. Deeemher t867.
Anfang 7^ Ulir prAcise.

Saalt l«r Sing-^caitmif:
^

des

Kotzolt’schen Gesangvereins
unter gütiger Mitwirkung

des FrAulein Asta.le Koliolt, des Herrn Adolph Geyer und

des Pianisten Herrn Albert Werkeothin.

1. Badrigal von Palestrina, aus dem Jahre 1555.

2. Tanzlied (5stimui.) von dem EnglAuder Thom. Morley (1595).

8.

Sopran-Arie „Auf starkem FittJge** aus der „Schüpfting“

von Haydn, gesungen von FrAulein Antonie Kolsolt.

4. „Inbrunst, ZArtlichkeit“, Chorlied von Haydn.
5. Chorlied von Adolph Reichel.

6. Variations .symphoniques von Robert Schumaiiu, vor-

getragen von Herrn Werkcnihln.
‘

7. a| „0 sanfter, süsser Hauch**,

b) „Liebliche Blume",

c) „Sü.sser, goldner Frühlingstag",

8. „Du bist die Ruh", Lied von Franz Schubert, gesungen

von Herrn Geyer.

9. „Mira la bianca luna", Duett von Rossini, gesungen von

P'rAulein Antonie Kolnolt und Herrn Geyer.

10. Cborlied von Haupt mann.
11. Chorlied von Carl Reinecke.

Nummerirte Abounement-Billets zu den drei Soireen A 2 Tha-

ler im grossen Saale und zu 1 Thir. 15 Sgr zum Vorsaal, Loge

und Balcon, sowie Billets A 1 Thir zur ersten SoirAc, sind iu

der Künigl. Hof-Musikhandlung von Gd. Bote dr G. Bock, Fran-

züsische Strasse 83e und Unter den Linden 27, zu haben.

Chorlieder v. M endet s-

sohu.

\ erlag von Ed. Bote A 6. Bock lE. Bock), Königl. Hofmusikhandlung in Berlin, I rauzüsische Str. .13«. und ü. d. Linden No. i1.

*

l^iirL VGA y. lo Herlio. Utilrr Lindoii Xo. 4*1
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Von Z#itQAK »rMliMni WIVhMil{|f‘^

eine Nuuuucr

/
• rotteadamV

4 . December 1%?.
^

Zu lieziehuii durrh:
VIEM. Spin*.

PARIS. Brjindu*. H*ir Rirhrlipu

LOIDOK. Novell«, Kwrr ^ f*o. llummAnd \V f!o

St PETERSBURG. {(«rMJira.

STOCKHOLM Lunaijuiiii

BERLINER

hw vnnv 1 ®'
S^lN IUH&.

j Jortieii» 4it

BARCELONA. Andrr« ViiJal.

'VABSGHAU. Rptifihn^r *V WitlfT.

iMSTERDA^. HuchhilfitlliMi;

RAIIASD j Kifinr«!!. K

liuSIKZEITlING
>rt‘!4rün(lef von (liiiNtnv 2<ock

untftr Uitwirkun" tiieoretisclirsr und |)ractisc!i(‘r Musiker.

BeMtrllciiüfn iirbnirii mi
| Hrier«- und Pakelf ^

Prela den Abunne lUf iiIn.

in Berliu; E. Bote A 6 . Bock, h'r/iiuus. bir. 3Jr,.i
j

jäbriioä S Tbir. i mit .Musik-Fnimie, b'j'lv

li. d. Linden No. 27 ,
Posen. Willielinslr. No. 21,(1

werden inner der .Adresse: H. ilm lion .Ha.lbJibrliob 3 TbIr. j licnd in einem Ziisi'.-I;e-

Siettin, KöniKsstm-sse No. 3 und Mk «"sikr.eilun- d.irrl, riin|;s-Scl.eln im Betr«..{0 von 5 oder 3 Tl.li

.

die Veil«-.?8handlunK derselben; il

>'"'1 »jM* r « i s zur unumscbrnnkleii^
;

dem .Mii.sik Vcrini'e von Ed. Bote A 6 . Sock.
Ed. Bote A 6 . Bock

||jj

PoeU.Aii.stflIten, Uiieli- und .Musikbniidliiimen

des In* iinil .Aiislaiide.s.

Preis der einzelnen .Nummer 5 Sur.

Jäbriicb 3 Tbir.

n Berlin, L'nter den Linden 27 ,
erlielen.jlH^Ibjäarlicb 1 Tbir. 25 Sgr. I

Prnune.

ij
In.serlionspreis für die Zeile I ) Sur.

inbali. Rprroftionfn; ücAiinKiiniuisik. — SuN»nni and ihre (xartentrie. — Beriin, Kerae. (öorrfMpondRnien aat Pari». BrOafieJ und — P>'qiU«l:ifi : Rin

laihHiacbee Urlhrtl dbrr Muaik vor 100 Jabreo (SchlaaaL — iournai>Rpvuf. — NaehrirMen. — Inserate.

1

Rece ns i'onen.

Resangsmasik.

Ferd. Ililler. Acht Gedichte von Heine, für Sopran,

•Alt, Tenor und Bass. Op. 116. Bremen. A. Fr. Cranz.

Die vorliegenden acht Gesdnge sind in guter Stunde

geschaffen. Sie sind der Ausdruck gebildeten Künstlersin-

lies, feinfAhligsIcr Phantasie. Jede Seile giebl davon Kunde.

Die Texte sind aus den dlleren und neueren Gedichten

Heine’s und aus dem Roinanzero genommen, und zwar in

einer Auswalil, die manchem Componislen nicht geringe

Verlogenheiten bereiten würde. Doch Hitler mit seiner

eigeiithOmlichen Auffassungsweise und seinem Goslalliings-

talenle Oberwindet diese Schwierigkeiten, die Heine oft dem
Componisten aufcrleul, mit liebenswürdiger Grazie. So ist

*. B. No. 3. „Der Hirtenknabe“, ein Oberaus reizender Ge-

sang. Trotz der musikalisch wiederbaarigen Verse:

„Ihm zu KOssPii lieueii Schafe,

Weiche Schineictiler, roihbokreiizt,

Cavaliere sind die Kälber,

L'iid sie wandeln stolzge-spreizt.

Ilorscbniispielor sind die Böckleio,

Und die VOgel und die KOh'
Mil den Kloien, mit den GlOckleio

Sind die Kanimennusici.

und weiter dann:

t'iiterdessen muss remereii
Der Miuister, jener Huad,
Dessen knurriges Gebelle
Widorhallet io der Bund'.“

hat der Componisl seine Meisterschaft glänzend bewährt:

das Wort fügt sich seinen Tonen, als konnte es gar nicht

anders sein. Und es ist schOn, wirklich schOn und cha-

rakteristisch, was er giebt. Ebenso musikalisch, reich und
belebt sind die sieben übrigen Gesängd, aber sie fordern

die sauberste, discreteste Ausfülirung, wie sie überhaupt

nur für gebildete Sänger und HOrer geschrieben sind. Die

Durchsicht dieser acht Gesänge gewahrt einen hohen Ge-

nuss, und ist der Erfolg dieser reizvollen Coiuposilionen

wohl überall, wo man gute Musik pflegt, ein sicherer.

Frauz Abt. Fünf Lieder für Sopran, All, Tenor und

Bass. Op. 256. Bremen, bei A. Fr. Cranz.

Abt ist seil vielen Jahren der Ainphioii der Liederta-

feln, Ehrenmitglied säinmllicher Qiinrletlgesellscharten süd-

deutscher Opposition, der Nerv geinülhiiclier Laiidparthiecn

.

Iin vorliegenden Op. 256 ist er mm sichtlich beiuühl, den
möglichst hohen Ton aiiziischlngun. aber der Schalk steht

immer hinter ihm, ihn mahnend: „Du hast Texte gesvähll,

die Deiner Muse würdig — nur so sinnlich wie ruOglich,

damit Dein Publikum nicht etwa denke, Du willst es ver-

edeln!“ So spricht der iiiteressirle Rnihgober, und Herr

Abt — gehorcht — und so ist auch Op. 256 eiilslandeo.

Es wird seine Wirkung, wo es hingeliOrl, nicht verfehleii.

H. K rigar.

Durch ein Versehen sind unter dem Leitartikel der vorher-

gehenden Nummer die Initialen des Verfassers: „H. E.“ weg-

geblieben.
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l!9iL*9aiiiia uihI ihre Garteiiarie.
Erster Artikel.

Atier die Krone de» Abends“, so schreibt mir mis

seiner Hotin.'ilb Freund X.. der inozarllüstern am ‘29. No-
vember Nnclimillii(;s in Berlin einlrnf, dem ich troli des

fnrcliibnren Andrnn|^s zur Vu^»lellnn^ von Figaro’s Hoch-
zeit gliickliclierweise iiucli ein rtibiues l’nr(|iictlogeiipln(zcben

versdialTen konnte, und der nnniillelbar nach dem letzten

l'innle zur Kiseidjabn eilen innssta .,die Krone dos

Abends «ar die .sogenannte Gartenaric der Snsnnnn. Diese

liiiireissende .Melodie mit der ketiscben HarmOiiisining und

ihrer einfach sitii ansclimic};> nden . dennoch der .Aliwechs-

limg nicht entbehrenden instriimentation. und dazu die weinlie

sympniliisebo ulockenreine .'stimme der Sängerin mit tief-

intiieem Vortrag, in welchem sie die edelste Weiblichkeit

mit der hräntliclisteii Hingebung zn vereinigen wusste, und . . .

."

Genug, genug! das soll .Alles walir sein, aber »o oft

ich Figaro's Hochzeit höre, ffihle ich immer, da^s grade

m iheser Slelhi eine Unwahrheit steckt, die zum Theil vie|-

leiclit Dichter o<ler Gom|iottist verschuldet halien, die aber

durch falsch verstHudene Pietät der ineislen .Sängerinni'ii

noch einschneidender hervortritt. Wer ist Susnnna?
Verloluen wir ihr ganzes Gehahren und machen wir ihr

keine Vorwürfe — denn -io ist ein in sicli vollendeter Cha-
rakter. Zuerst linden wir sie in ihrem Zimmer, vor dem
Toih:llen»|ilcgel inil .Vn]irnhen «dnes treuen Hutes he»cliäf-

tirit, nher welchen sie iiielit hios.s persönliches Wohlgefallen

aiisseit. sondern von threni liehen Figaro nneh verlangt, dass

er sie mit iliesem m*oeii Hute hewondre. Alan könnte also

sagen. Snsanita .sei piitzsfiditig und eitel; aber wir wollen

miiiehmen, dass sie als Kammerkätzchen einer vornehmen
Oll ' leichllehigeii Grälin von beiden tagensclniften mir das

jedem jungen Frauenzimmer iiölhige Qnniiltim liesilze, dieses

(Joanlnm aber gewiss nicht enllndire. Fiitaro hat nnter-

liesseii in demselben Gemnch, welches der Graf dem künf-

l!gei) jungen l’aan' als .Sciiliifzunmer angewiesim. den Rmim
lür tlie Meidile.s. iiameiitlicli für clie Bellen ansgemessen,

lind lässt sich erst durch seiiKi Braut helelireii, dass der

gnäilige Herr soihaiie Onarliereiiillieilung ans sehr unlanlern

.Ahsichleii beliebt habe. l)ns ist der Figaro, das Factotiim

der schönen Welt, olinc den in Sevilla nicht geloht, nicht

geliebt, nicht gelacht wurde. Aber seine Snsnima ist doch

voisciiinilzler wie er und weiss schon tnnnclios, was sie

nicht wi.ssen soll — dafür ist sie eben ein Kammerkalz-
ciien. Vulli-ndet in dieser F.igen.schnft hew-ährt sie sich

wnliremi der nnchsli ii Sccneii: nccki.scties Tändeln mit der

bsiimlichkcit des Pagen; anscheiiiend sittliche Entrüsinng

gegen Ba^ilio; eine Anwandlung von Uhnmnchl, aus der

sie aber zu rechter Zeit aiifspringt, um weitere Entdeckung
zu verhüten; ihr stehen alle Mittel zu Gebot und sie ist

nie verlegen. Dabei aber ist sie auch so klug, ihre Mng-
iicit iiiciit zu misshraiiclicii: das weiss diu Gräfin und .Sn-

saona ist zugleich deren intimste Vertrante. .Anders lässt

sieh’s nicht erklären, dass eine Gontessn in Gegenwart der

Zof« den Pagen auf solche Weise coslfimirt. welche sie

später st'Ihsl mit ..nackt der Busen, bloss die .Arme“ he-

zeiclineii muss. Diese kecke Versclilngenhoil Susannn's

nireiihart sich nim in dem ganzen folgenden Terzett, in

welchem die kleine Heuchlerin colla parte iiire Grätin ver-

llicidigl, deren Schiilil sie doch kennt — und in dem iinch-

sleii Finale. Niehl der guliiiülhiga Figaro leitet die Intrigue.

sondern Susutina; und wo sie selber nicht mehr aus und

em weiss, da hilft die vortreflliclm (iräfin als Soiiffl-use,

und das fein geriehene .Mädchen bringt alie.s richtig an den

.Mann. Wie kokett Snsmma mit dem Grafen spielt, als er

driiigciiü iini ein Bemicz-voiis lullet — das i-<t eine der für

ihren ('.linrakler piägnmilcsteii .Sccneii, denn Snsaima ko-

keitirt nur um zu kokellireii; weiter hat es keinen Zweck.

Sie koniile ruhig Nein sagen, sie konnte Ja sagen — aber

dann liefe sie eben aus der Bolle einer schelmischen Sou-

brette; sie muss kokellireii. Und doch hei aller F'inesse,

wie tritt wieder in ihrer Behandlung Figaro’s die eigent-

liche niedre Sphäre, der sie oiilspiosscii, znm Vorschein!

.Niehl nur im .Sextett wird er schon mit Uhrfeigen regahrl

(imd wofür? weil er sie verlassen und zur Fahne der allen

.Miirzelline geschworen haben soll. Das kann doch nur

ein Slntieiiniädclieii ginnhen. das täglich Erlänlernngen vor

.Angen hat von dem, was m heisse, ,Jodir Schürze nach-

lanfcn“). sondern auch im Finale fallen diese F’rficlile wie

Hagelschauer auf ihn nieder „liier, und hier, und hier noch
einmal n, .s. w.“ Aber so gebrihrl sirh’s. iiud so zeigt

sich eben der Unterschied zwischen einer firi'ifiu und ihrer

Diciisllioliii; sie .sind beide von nichts weniger als purita-

nischer Siienge, mindestens wiril man sie imhcdaclit oder

gar leiclilsiimig nennen dürfen; mif eine Uüge mehr oder

weniger kommt es ihnen Beiden iiiclit an; sie wecliseln in-

timer Weise sogar ihre Kleider, die solidarische Güter-

(ieineinschafi ist elahlirl ... und doch welcher Uiilerscliied

in Freut! und Leid —- eine duldende vornehme Donna und
eine kecke dnrchlrielieiie Giiineriern. Und wie pmehtig hat

Mozart diese beiden weiblichen Haiipirigiiren in einer gleichen

Sitnalion zu lieliamleln und anseinander zu hallen gewusst.

Die (iräfiii, während ile.s letzten Fiiiide als änsaona ver-

kleidet nml den .Aogriflän des Grafen preisgegulicn. tdeibt

durchweg in einem stattlichen breiten J-Takl. der auch

dann nicht an .Noblesse verliert, wenn er in ein bewegteres
Zeitinaitss filiergelil; Susniimi dagegen, die ihren Figaro

glaiihen machen will, dass in der gräflichen Garderobe auch
die Person der Gräfin stecke, platzt .sofort mit einem ordinä-

ren J-Tnkt lieraiis. dessen Ihemalische Figur so aller (iiaf-

lichkeit entkleidet ist. dass ehen nur der vor Falersiiciil blinde

Figaro fiir .Augenblicke getäuscht werden koimle. Wie cha-

raklerislisch in Beziohiiiig auf die Bililuiigs»liifH Siisniina's

war gleieii im ersten .Act dir Beiiehiiuui gegen die alte

.Marzelline: die heidun Frauenzimmer bieten sich gegenseitig,

auf, keine hieihi der andern etwas schuldig — es i»l eine

Scene, wie sie eben nur im Beilieniciizimiiier und hei dessen

Insassen Vorkommen darf. Demi Siisnima ist genau aus
demselben tlolz geschniizl wie Duspinn und Blondchen.
Kämen diese in gleiche Siliinlionen, so würdoii sie sich

auch in gleicher Weise helragen, und die Ulirleigeii. welche
Figaro erhält, siml nur das Echo einer dito, welche Pedrillo

schon Jahre vorher von seinem Bioiidclieii erhalten hat.

Summa snminariiin: in Snsaiina finden wir ein glnn-
ziMides Ensemble aller Sonhretlenqunlitäten ini guten wie
im bösen Sinne; seihst dass sie den Grafen nicht «rliArl.

könnte inan eher ihrem Geschmack als ihrer Tugend zti-

sclireiheii — ein andrer .Almaviva wäre vielleicht glOck-
liclier gewesen, denn wir wollen das sitmliche Element in

dem hrilisciieii Mädciien nicht zu niedrig nnsclilagen. Sie
passt vollständig in diese ganze Bagage hinein, welche, vom
ethischen Slandpnnkl helrnclilel. allzusainmen nicht einen Plif-
ferling wettli ist. Nur die Gräfin ist eines liefern Gefühl» fähig ;

aber mich sie erscheint .,von des Gedankens Blässe angekrän-
kell“ lind ihr mornlisclier Worth »chülzl sie nicht vor eimMii
Gesuch um Indeiimilät. Beanmarclinis wollte in Figaro'-;
Hochzeit ein Sitlengemälde seiner Zeit liefern, und weil im
Dnrchsehnill arislokralische wie plebejische Gesellsclinft

dazumal gleich unsittlich war, so durfte mit dem Zofehen
keine Ausnahme gemacht werden; sie ist eine eben so U-ichlo
Person wie die ülirigen.

Und die.se Siisaniia tritt nun kurz vor Ende der Hand-
lung mit der sugenannleii Gartenaric auf.

|t3chliis.s folgt im 3. Artikel.)
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iK. U|icrnhnus.) Am 25. gab Frau Borchers vom Unn-

oöver'schen HoHhealer in der „Zaubcrllöl«“ ilic Parlliiu der Kö-

uigiü der Nucht, lür welche uns *ur Zeit noch die gciiOgondu

Vertreleriii fehll; nurh di« gaslireodu Siiogerin kann nicht als

solche gellen, du ihr weder ilie (-rlorilrrlitho hohe Sliininlagp,

noch die flüssige Colornliir, am wenigsten ober die Weichlieil

des Tons für das klagende Adagio eigen sind. Frau Horchers

musste deiunach, wie ihre Vorgftngeriiiiien die .Mozarfsciien Fi-

guren niodiliciron, fniid jedoch nach beiden .Arien freundliche

Anerkennung. Fräulein Grün war diesmal Pniniiin und führte

die Aufgabe recht glücklich aus. Das Haus erachien ausserge-

wohnlich schwach besetzt. Am 2ö. „Prü|ihct“ mit Herrn Nic-

inann als Jolinnn und Frau Jachmniin als Fides; am 27.

„Hochzeit des Figaro“ mit den Damen Liicca, Harriers-

NV'ippern und Blume; den 2ü. „Tannlnitiser“ niil Herrn Nie-

mann und FrAiileiii Grün; den 2t). „Don Juan“ mit Frau

Lucen als Zerline; den 30. „Postillon von Lonjijincmi“ mit

Herrn Wachtel und Fräulein Grün. .Am 1. December „die

tStumme von Portici“ mit Herrn Ni cm nun als Masanicllo.

In dem Vugcrschcn Gesangverein, wciclier am Soiintag den

I. December in .Arnim'a Saal ein Concert veranstaltete, lernten

wir einen neuen Verein kennen, der schon deshalb Beachtung

verdient , weil er über lauter jugendliche Stimmen verfügt.

Wir glauben nicht, dass die ca. 50 Mitglieder — den Dirigeiiten

Herrn Julius Vogel eiugeschlossen — zusammen 1000 Jahre

zählen, ein .Alter, was bei unseren meisten übrigen Instituten

schon die Hrdltc zusammeiibringt. Deslialb herrscht in dem

Verein eine wuhlthuende Frische der AufTassung, und da sich die

Stimmen ganz gut gesctiult erwiesen, so war der Eindruck, den

die Vorträge erzielten, ein sehr angenehmer. Zu lohen ist auch,

dass der Dirigent der Ausbildung des Frauru- wie des .Männer-

chors besondere .Aufmerksamkeit schenkt; jener sang den be-

kannten Chor aus Schumanirs „Paradies und die Peri“, dieser

ein Chorlied von .Abt. Ausserdem sang der ganze (]liur Lieder

von: Schumann, Schubert, Keissmanii, Wüerst und einen Chor

aus „Cornaln“ und wir erfreuten uns überall an der gebildeten

verständigen .AufTassung, und an der correcten und lebensvollen

AufTührung. Das zahlreich versammelte Publikum spendete rei-

clien Beifall. Frau Herronburg-Tuczek untcrslützte das

Concert durch die meisterhatte .Ausführung einer .Arie niis

„Wilhelm von Oranion“ und zweier Lieder von Schubert; und

Herr Julius Vogel spielte eine Concert -Polka von Rubinsleiu

und ein Nnllurno von Field und erwies sich hierbei auch als

gewaudtiT CInvierspieler.

Am 30. November fand das 4te philharmonische Concert

statt. Zur .AulTülirung kamen Schuberl's C-dur-S)'mphonie uzid

die Scenon aus der Frilhjof-Sage von .Max Bruch. Schuberl's

himinlische.s Werk, ein Chaos von Schönheiten, wurde in den

ersten beiden Theden lAllegro uud Andante) ganz vorzüglich

ausgeführt. Weniger vollendet erschienen uns die Wiedergabe

des Scherzo und des Finale. Das sehr rasche Tempo, das der

Dirigent iinliin, ist zwar durch den Charakter des TnnstOckos

durchwegs gererhllertigl, aber die Passagen kniiico dabei

nicht überall zur deulliciieii Geltung; die beiden letzten Thcile

sind allerdings so schwer, dass nur eine grosse Anzahl von

Proben (die hier tu Lande fast zu den Unmöglichkeiten gehö-

ren) eine ganz durchgeklärte Aufführung sichern. Die Frilh-

jofs-Sage von Bruch ist ein Werk, durch welches der Compo-

nist einen geachteten Namen in Deutschland erlangt hat. Es

zeigt überall die edelste und nicht geringe Begabung. Das Talent

des Herrn Bruch neigt sich entschieden dem dramatischen, dedn-

roatorischen mehrzu.als dem melodischen, lyrischen. Der Chor der

Priester im Tempel Bnidur's „.Mitlernachlssoiin’ auf den Ber-

gen liegt“ ist von grosser Wirkung und trägt ein entschiedenes

aelbslstäiidiges Gepräge, dagegen können wir nicht verhehlen,

dass „logeborgs Kluge“ Irntz der schönen Arbeit nicht erwär-

men konnte, und dass der wunderbare Text wohl eine andere

musikniische Beliandlung verdient hätte. Audi in dem F'ciier-

chnr herrscht mehr Ranch als Flamme vor. Trotz ilic.ser Män-

gel sprechen wir nur unsere vnllkoimneno Ueberzengong t nicht

etwa eine ein sdiniieiides, Nachsiciit Qbeudes L'rlheil ) ilaliin

aus, dass Herr Bruch, nachdem er jetzt nur schöne Bruch-

Thcile geliefert, vollkommen befähigt ist, Boilcutemics, Gniizos

zu scliaffon, und dass er es schaffen wird. Die .Aiiffüliruiig

war im Ganzen eine gelungene. Herr Koller von der König-

lichen Oper in Haunoxer, der die Parlhie des Fritlijof .sang,

gebidel über schöne Stiiummitlel und hat einen warmen Vor-

trag. F'räulein Heese llngeborg) sang ihre Partliio vorlrdllidi.

Die Chöre (Kiillack'.sdie Cliorklnsse) hielten sich gut. li. H.

Correspondenzeii.
Paris, “.fl?. Novemlier.

Die im Laufe die.-<er Woche slattgdialiien wieilcrliolten ite-

priiseubiliuneii von OtTciiliach's ueiler komi.s'dier Oper „Itoliiiisoii

Cru.soe“* haben deu gro.sseu Erfolg der ersten .AuHiiliriiiig so zu

sageu souelioiiirt, und dieselbe möglidi.sl noch überholen. Dn/.ii

mögen die iiizwisdien vorgenoiimienen Kilrzuiigun (deren Zwerk-

inässigkeit wir schon in unserem ersten Bericht anregleiii das

Ihrige beigdrageii lialieii. Iiiinierliin ein erfreiilidle.s Zeichen

für den gdäiilerlen musikalischen Geist, der dieses Werk diirdi-

zieht, d.iss die Oper mit jeder ueuen Auirühriiiig auch neue

Sdiöiiheilen ersdilicsscii niai;hl F^s dürfte die .Mu.sikfreiinde in

Deulsdilniid inleressircu das Urtlicil einiger frmizösischeu Zei-

lung.sorgmie in kurzem Itesuiiie zu veriichineu. Der „Figaro“,

gelangt zu der Conclusiou: Die neue Partitur Oflcubacli's ist voll

glüeklicher luspiraliuueii und voll ebenso launiger, wie zarter

.Melodien Fhu veränderter Stoff, in grü.ssereii und geläuterten

Dimensiuiieii, aber immer die.sellie frische ^'arlie, dem Sinne

w'oblgelAliig, und voll glücklicher Conirasle. Der brillante Siirces

ist nur eine gerechte Entschädiguug für einen ingeniC.-^en Gei.sl,

für ein leichlschnffcudes Talent, uud für einen Manu, den m/m

von gewisser Seile dazu verurlheiIeD wollte, in alle Ewigkeit

hei Seiner Bnflüiierie zu bleilieii. Dieser Erfolg dürlle der

Dircclion der Opera comiqiie den Impuls geben, von der allzii-

grosseii Cullur der Vergniigeubeil abzulassen, und ihr beweisen,

dass es uiclil minder zweckmässig sei neue Werke von Offen-

bacli, Dnpratn, Deffes oder Dclihes aufzuföliren, als oliiio l'nler-

lass zur „Dame blanche“ und zu „Pre aux CIcres“ znrnckzii-

greifeii. Dieser Erfolg bezeugt endlich, dass sich der Geschmack

lies Piililikiinis dem wahren Genre der komischen Oper wieder

zuwemlel; er beweiset, dass die Zuhörer zugleich uulerliallen

und gerührt werden wollen; dass sie vor .Allem eine fns.sliche

und melodische .Musik wünschen, ein Werk “geschrieben ulinc

Prälcnsiou, wie aueh ohne NachIA.'/sigkeil, unterliallciiil ohne

grobe Unffuncrien — „ein gctälliges Schauspiel, wie cs sein soll““.

— Der „Mniiiienr“ llndel, dass das Werk aus dreierlei .StylgatliiO“geii

zusanimcugeselzl sei. und der Einheit enibclirv; /las We.seii der

feineren Opera comi/pic mache sieh mir im ersten Acte glück-

lieh geltend — Der Kritiker Gasparitii sagt: „Ich bewunilere nicht

Alle.s in dem neuen Werke, doch erkenne ich iliirin ilie liüliercii

Tendenzen, und linde ich die sicheren .Anzeieheu, aii.s denen die

liali/l eines .Meisters er.«ichtli<h““. — Weber äussert sich im

4'.l*
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„Temps“: Gewissu Theiie des „Kobinson" gehören zu dem Besten

und Feinsten, wss der Componisl des „F’ürluuio“ und der „Crnnde

Duchesse de Gerolstein“ je geschrieben; andere wieder sind

besser, als sic bei der ersten Aufführung erscheinen inochten“.

Aus den angerrihrten Beispielen ersieht man, dass die

französische Kritik beinahe ciusliuioiig itii Lobe des neuen V\ cr-

kes isL \\ ir werden noch eini;;c Aufführungen abwarten, um auf

Kinzelues zurückziikommen

Das vorigen bonnlag abgehalleiiü vierte Hasdelniip-Concerl

enthielt folgendes Frogranim: Huverture zu „Lorele)“ von Wal-

lace, .Symphonie in F^s von Mozart, «las Vorspiel zu „Lohen-

grin“ von Wagner, Adagio aus dein 3ii. Quartett von ilaydu,

vorgelragen von den Streirhiuslruuienicn, Beethoven's grosse

Leonoren-Uiiverture und Fragmente aus der Musik zum „bom-

uiernaclilstrauin“ von Mendelssohn. Oie Massen-Auffuhrung von

ticelhoveii's D-dur-Me.sse, gelegeullich der Cfieilieu-Feier in der

KiistHche-Kirche, zählt nicht zu den ulücklich.sten. Ks klang

vieles unklar und verschwommen, und scheint sich das allge*

meine Versländniss noch nicht bis zur Hölle dieses Kunstwerkes

hinniigesehwuiigeii zu haben. Bei der Wiederaufnahme der Uper

„Wilhelm Teil“ in der grossen Oper .saug Fräulein Bntter die

.M.slhilde; das Finale des zweiten .Actes erhielt einen Zuwachs

von hundert Dilcllanlen-Chnristcn, was zur Nachahmung in

Deutschland, wo man so treffliche Gesangvereine, aber in der

Hegel sehr schwache Theater-Chöre hat, hier erwähnt sein möge,

leber die grossartige Wirkung einer derartig besetzten Ver-

.schwOrungsscene bedarf es wohl keiner weiteren Versicherung.

Bazin, der Componisl der „Reise nach China“, componirt zu

dem Aaudeville „Bar und Bassa" von .Martainville, welches von

Scribe in einen komiselien Operntext transponirl wurde, die

Musik. — Im Theater Fantaisies-I’arisiennes gelangt am .Mittwoch

der „l'lanleiir*' von Saiul-Georges. Musik von .Voiipou, zur W'ie-

iler-Aiiffuhrung. .A v. Cz

Brussel, HU. November.

f. Wir sind inmitten der Saison und die .Musik nimmt ihren

l’iatz nach Kceht und Gewohnheit in erster Reihe. .Alle Theater

.sind geöffnet und, was mehr sagen will, besucht; das Thöätrc

royal de la Monnaie, das anfangs unherücksiehtigt blieb, spielt,

wie im vergangenen Jahre mit der „Afrikanerin“, heuer mit Gou-

iiod's „Romeo und Julie“ einen Haupt-Trumph aii.s; ob heute mit

gleich dauerndem F>folge, muss die Zeit lehren. — Im Theitre

de la Galerie M. Hubert thront Offenbacli und belebt den stets

volleu Saal mit seinen leichten frischen Melodien, und Viele un-

ter den Zuhörern hören wir die französischen Mei.stcr verglei-

chen, und je nach dem Maassstabe der Kritik alias des „ITiter-

hallenseinwollens“ ffilll das I.Ttheil gar verschieden und wiinder-

lieh aus. Hoben und drObeii klatscht man mit vollen Händen

Reilall, und klagt man bei dem F.iiien zu leichte Weisen an, so

vermisst mau sie in des ernsteren .Autors Werke mehr als wiin-

schenswerth, aber schliesslich ist man ein.slimmig, relala refero,

dass Offenbach .stets unterhalte und erheitere, was ja der Haupt-

zweck des Theaterbesuches sei. Das l'rtheil Ober Gounod's

jüngste Schöpfung, die jetzt auch ihren Weg nach Deutschland

gefunden, ist bei den Miisikversländigen fc.slgestellt, Üffcnliach

der Held des Tages in der Heini.-ilh, wie hier, und so verbleibe

ich in der eigentlichen Berichter.-^tallniigs-Rulle ein blosses Kcho

de.ssen, was um mich herum gesprochen wird. Neben die liei-

den fraiizösischcn .Miisensitze tritt jetzt wettcilcrnd di« nationale

Ruhne im ThcAlre du tJrque, wo wider bisherige Gewohnheit, die

nur dem Volk« das vlämisch Nationale iiberlie.ss, auch die vor-

uelime Well sich eiuzullndeu nicht ver.schmäht. „Franz Acker-

iiiamis“ ist eine reizende Operette und Warrots ein tüchtiger

Sänger und Spieler, In diesem Theater Idhrt auch Samuel seine

Schaaren in‘s GefechL ein muthiger, ja zuweilen im Obergro.ssen

Kifer ein ObermOlhiger Führer, der in seinem ersten Concert po-

pulaire Beethoven's C-moll-Symphonie in uner- und ungehörtcr

Weise, zum Leidwesen des besseren Theils seines Auditoriums

in einem derartig veränderten Tempo zu Gehör brachte, dass

man im Ernste versicherte, Beethoven selbst habe nach noch le-

bender Zeugen Bericht also verfahren. LIebrigens versprechen

die Concerts populaires wiederum den Glanzpunkt unserer hie-

sigen musikalischen Leistungen zu bilden, und beginnen eben-

bürtig neben den älteren des Conservatoire, dasam 1 Decemberseiue

Pforten öOtiet, ihren Platz einzunehmen. Ich hätten och über manche

andere Leistungen aiifdicsem Felde zu berichten, doch wurde bis heute

nichts he.sonders Hervorragendes geboten, und werde vorkommeudeQ

F'alls pflichtgelrcu referiren. Doch da linde ich auf meinem Ti-

sche iiebeu Theater und Concert - Billel.s, auch Bücher, die be-

sprochen sein wollen, und unter ihnen solche, die deu vollsten

Anspruch darauf haben. Vor allen anderen gehört in diese Ca-

tegorie das Merk „La nutig'/e aux Huyt-Uat aeoni le lU tieclf

von Fldmond van der älraetcn Tom I, eine mit höchster M'abr-

heitsliebe und Gewissenhaftigkeit und in der .Absicht vcrfa.sste

.Arbeit, die Bausteine zu einer wahrhalleu Geschichte der Musik

der Niederlande nach aulhenlischen Quellen zu sammeln und ge-

sammelt in ein Ganzes zu fOgen. Iler Verfasser giebt selbslver-

slAndlich die nöthige F>klärung, in zweilelhanoii Fällen sein« auf

verachiedene Richtungen und Rasen rootivirle eigene .Anschauung

und zeigt uns unter der Aegido flor vorzfiglichsteii musikalischen

Persönlichkeiten die M'erkslätten der .Musik, wo Componisl.

Virtuose, musikalische Gesellsehafleu, Bibliographie ihren begrün-

deten Platz linden. Ich hoffe später in einem eigenen .Artikel

über dieses verdienstvolle M erk sprechen zu können. Nun noch

vor Schluss einige M orte über van Hassoll's Uchersctzuugeu de.«„Don

Juan“, der „Zaiiberfföte“ und noch anderer kla.s.sischcr Opern,

die thatsAchlich miistergOllig genannt werden können. Van Has-

sclt gehört zu den modernen Dichtern, die das pedantische Zopf-

geselz des Alexandriner in der französischen Vcrskimst getrost

über Bord werfen, und hierdurch sich gro.sses Verdienst erwor-

lien haben. M'as nun zuiiAclist obengenannte L'ehersetzungen au-

belritn, so hat er die französischen M'orle der Texte, ohne allu

Veränderung, untergelegt. und hat mit Hülfe des Accents voll-

ständig unsere prosodischeii Längen und Kürzen zu ersetzen

verstanden. .Auch hieniber ein ander .Mal auslührlicher, da ja

von nun ab unsere Briefe häidigcr und schneller folgen müs.seii.

M'ien, den 30. .Novenilicr.

— M'.— Frau v. Voggelihuher aus Bromen gaslirte im

Hofoperntbeater mit gutem Erfolge zum ersleu Male als „l idclio“.

Nicht ohne Befangenheit aber entfallote die noch junge und aii-

mflthige Sängerin schon mit Ende des ersten .Actes alle A'omige

ihrer Kunslfeiiiskcil, worunter reine Intonation, geschmackvoller

jeder .Alfectalion fern stehender Vortrag und deutliche .Aii.ssprache

zumeist .Anerkennung fanden. Im zweiten Acte hatte die Künst-

lerin licreils die volle Sympathie des zicmlicti gut liesetztcn Hau-

ses für sich und wurde am Schlnsse der Oper mehrfach hervor-

gerufen. Draxirr, der den Roeco sang, gestaltete diese Parlhie

zu einer .Mustcrieislung. licek war als Pizarro vortrefflich, wie

immer und Fräulein Ren za galt die Marzellin« sehr ansprecliend,

und nur Herr M' alt er seinen an diesem At>cnde minder dispo-

nirt zu sein, brachte aber doch das Duett zur vollen Gelliing.

Die zweite Gnsivorstellimg der Frau v. Voggeiihiiber, .Margarelhv

in Gounod's „Faii.st“, hefriedigle noch melir als die erste; en

wäre ihr ein passenderer Faust zu wünschen gewesen, als Herr

Adams, dessen i.iebesgliilti allzu häutig in Disson.mzen aijnii-
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derle. Herr Kokitati^ky, der ziiui cr»ti-n Vale den Mephiafo

(r«b, erfülll unsere F.ru'Arlunf;eti nicht. Zur Selic« in der „Afri-

kanerin“ scheint unser Ga.st minder hcriiren. Ini .Scliluniuierliede

wusste sie die Cndeiu mit luiisterhaner Feinheit und vielem Ge-

schmack wiedcrzuKchen und lie.ss auch im Duett des vierten

Actes nichts 711 wiinschen filiriu, doch TOr die an leidcnschanii-

chen Kffeclen so Ohcrreichc Rolle dürlte weder Or"an noch Per-

sönlichkeit der Künstlerin jiesehalfen sein und die unwillkürliche

Eriunerun^ an diese l.eislun^ der Rettelheim musste den P>-

fol^ des Gastspiels lieeinlrächtiuen. — Das zweite ConcoH der

Philharmoniker lirachle als hier zum ersten Male gehörte Novi-

tAt: Felix .Vendelssuhu's G-iliir-Ouverture, eine Juuendnrheil des

Meisters, der selbe hekminilicli in seinem 17teu Jahre nomponirt

hat und jeder I.ockum' zu deren VeröfTenllirhung widerstanden

halle, lihne energisch zu packen, fe.-seH die klare und wohl-

durchdachte Arbeit den Musiker und wirkt aueh aut' den Laieu

sehr rreuiidlicli und wohllhueud. weil das durchaus heilere Ton-

stück in verslAiidlichsler Weise Tür sich spricht. Hauscliender

lieifall lohnte Herrn Kapellmeister Dessoff Tür die VorriiliriiiiK.

Als zweite NovilAt von noch Allerem Dalum horten wir lländcrs

G-mnll-i;oncerl für Mrcichinslrumeide nul zwei oldiKalcn Violi-

nen und Cello solo. Der erste .^alz, ein breit anuelegles Largo,

schliesst mit einem vierslinunig (uuirteu Allegro und bietet dem Kunst-

verslAiidiuen überreichen MolT zur Rewunderuug der mcislerli-

cheu Durchrrihrung des Gruiidgedankuiis. Der drille .'^alz, eine

Chaeonnc iu Ks-dur, a In niiiselle mit .^ehmlr^l•a.ss begleitet, war

von durcitschlagender Wirkung und die durchaus graziöse Be-

handlung des 'Ihomas, trotz der bizarren Beigabe der Bruinm-

slimme, reehircrtigte vollkommen die beibillig.sle .Anerkennung; der

Salz musste sammt darauf tolgendem Allegro im } Tnet wieder-

holt werden. Den Schluss des Gnneertes bildete Beelhoveu's

C-moll'äinlonie. — Das zweite t^ncert der Herren Joachim
und Brahms, ebenso zahlreich bestielil wie das er.sto, bot ein

reiclies und interessantes Programm. Brahms, der fasl unun-

terbrochen am Flügel sass, spielte mit gewohnter Präcision drei

.Mci.ster.schOprungen von Sel<nslian Bach: Pastorale, Gigue und

Phantasie und erregte namentlich mit lelzlgenaniiter stürmischen

Beirall. — Ebenso l’reiindliche .Aiirnahme fand des Pianisleu eigene

Composilon: „Balladen“, obwohl viele .Stusiker, uainenilich Vereh-

rer der alleln.ssi.seheu äehule, diese Sympathie des Publikums

für den Componislcu nur auf Rcehnung der dem Pianisten ge-

z.ollten .Achlung stellen wollen. Mil Joachim spielte er Schuberts

Koiido brillant in H-moll und Beelhoven's G-dur-Somilc Op. 96.

Für beide TouslUckc ernteten die Künstler Icbhalten Dank, doch

Beelhoveu's geistvolle .Schöpfung errang einen weitaus glAuzen-

deren Sieg, als Schubert's ziemlich verworren klingende Gompo-

sitiun. Joachim spielte Barcarole und .'-eherzo von C'pohr und

ächiimmiirs Abcndlied mit iiuübertrcDlieher Technik und herrli-

chem Tone Die darauf folgendeu Capricen von Paganiiii, trotz

ihrer riesigen Schwierigkeiten, die Joachim spielend zu bewäl-

tigen .scheint, waren eine interessante lleigabe, doch liessen .sie

nach .Schumann's Abcndlied ziemlich kalt. — Kiii .sehr iiilere.s-

sanles Fest bot die Gründungsfeier des academischen Ge.saugver-

eins, die aus .Anlass seines lOjährigen llestaudc.s am 2d. Novein-

her im Sophieiisaale abgchalteu wurde. Nach einem sehwung-

vollcii Prologe von Weilen kamen iu der ersten Abtheihnig

Mendelssohns Festgesaug an die Künstler, Eyrich'.s l^hor „Das

macht das diinkelgrnne Laub“, Jägers Heimkehr von Heinecke

und eine Novität: .,Mnrschircn“, (.hör von Brahms, in feurigster

Weise vorgelragcn und sehr heilAllig aufgenommeu, zur .Alfüh-

rung. Nach einer Zwisehenuummer: Duo von Schubert, vorge-

tragen von Joachim und Brahms. l>ot die zweite .Abiheihing

eine sehr .schätzenswerihe NovilAt von E. S. Engelsberg, , .Italie-

nisches Liederspiol“ betitelt, ein reizendes Potpourri geschickt

an einander gereihter Canzonetlen für Solis, .Männer- und Fraucii-

chor mit Clavicrbcgleitung. Fräulein von Rabatiusky exoel-

lirte mit dem Part der Roseltina und die Vcroinsmitglieder Dr.

Schiiltner, Adler, KrOkI und Pelzner saugen die Iheils

heileren, theils leidvollen l.iehrsklagcn mit allem .Aufwande ihrer

schonen Stimmen. Wohl mehr als 4ü0ü Gäste bewährten ihre

kuuslfreimdliche I heiliiahme an diesem schönen Feste.

Fouilletun.
Ein ästhetisches Urtbeil Aber Mnsik Tor hondert Jahren.

(Schluss.)

Der Salz nach dem ersten .Acte sucht also lediglich die

Besorgnisse zu unterhalten, denen der Dichter diesen Act ge-

widmet hat; Be.snrgmsse, die noch mit einiger HofTuung ver-

mischt sind; ein Andante incsto, blos mit gedAmpIteii Violinen

und Brnlsche.

Iu dem zweiten Act spielt * eine zu wichtige Rulle, als

dass er nicht den Ausdruck der darauf folgenden Musik be-

slimnieu sollte. Ein .Allegro assi aus dem (i-dur, mit Wald-

hüriiern, durch Flöten und lliiboeu, auch den Griiiidbass mil-

spielende Fagott verstärkt, drückt den durch Zweifel und Furcht

unterbrochenen, aber immer noch sich wieder crhuleiiden Stolz

dieses treulosen und lierrsrhsOchligen Ministers aus.

In drill drillen Akte erscheint das Gespenst. Ich habe, bei

Gelegenheit der ersten Vorstellung bereits angrmerkt, wie wenig

Eindruck * dieso Erscheinung auf die Anwesenden machen lässt.

•Aber der Tonküiistler hat .sicli, wie billig, daran niciil gekehrt;

er lioll es nach, was der Dichler-unterlasseii hat, und ein Allegrn

aus dem E nioll, mit der nämlichen li.slumeulcobesctzui.g des

vorhergehenden, nur dass E-Hürner mit G-HOriierii verschiedent-

lich abwechselii, schildert kein stummes und trägen Erstaunen,

sondern die wahre wilde Beslürziing, welche eine dergleichen

Erscheinung unter dem Volke verursachen muss.

Die Beängstigung der * im vierten Aufzuge erweckt unser

Mitleid; wir bedauern die Reuende, sn schuldig wir auch die

Verbrecherin wisaen. Bedauern und Mitleid lässt also aucii die

Musik ertönen; in einem Larghetto aus dem A-uioll, mit gv-

däroplleii Violinen und Bratsche, und einer concertireiiden Hobue.

Endlicti folgt auch auf den fOnllen Akt nur ein einziger

Satz, ein Adagio aus dem E-dur, nächst den Violinen und der

Bratsche, mit Hörnern, mit verstärkten Hoboen und Flöten, und

mit Fagnilon, die mit dem Griindbasse gehen. Der Ausdruck

ist den Personen des Trauerspiels angemessene, und ins Erha-

bene gezogene BcItObiiiss, mit einiger ROcksichl, wie mich

däuchl, auf die vier telzleii Zeilen, in welchen die Wahrheit

Ihre wnriieiiile Slitnroe gegen die Grossen der Erde eben sn

würdig als mächtig erhebt.

Die .Absichten eines TnnkQiisllers merken, heisst ihm zuge-

slciieii, dass er sie erreicht hat. Sein W'crk soll kein Räihsei

sein, de.ssen Deutung eben so mühsam als schvvankeiid ist

Was ein gesiiodcs Ohr am gescliwindeaten in ihm vernimmt,

das und iiiclits anderes hat er sagen wollen; sein Lob wächst

mit seiner Verständlichkeit; je leichter, je allgemeiner diese,

ile.slii verilieiiler jenes.

Wir haben absichtlich zu .Anfänge dieses Artikels den Na-

men de.s Verfassers verschwiegen, weil wir dachten, den I.eaern

iiiil der Nennung eine (Jeberrasrhuiig zu bereiten: Leasing

hat ihn geschrieben, und zwar Ober eine Zwisrhenact.smusik

des Herrn Agrirola zu „Semiramis“ von Voltaire; Lessing, dei

als unerreichtes Musler klarer, wrisseiischaltliclier Kunstkritik

gilt, der von den Aesthetikern |z. H; von Hnnslirk) als derje-
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oige ange(Qlirt wird , w«lclicr d«r Musik dio KilliiKkeil dos

Ausdrucks bestimmter Einpflodungen gewiss uie zugesinndeii

hsile, er hnt diese Kritik geschrieben, die wir heute, wenn sie

in irgend einem Blatte erschiene, als Product der erhitztesten

Phantasie bezeichnen würden. Ober die wir, aufrichtig gestun-

den, auch lAcheln, obwohl sie von Lessing geschrieben wor-

den ist. Ja noch melir, wir nnden in einer amlern Krilik Lea-

sings dio Worte: „In der Vocaliiiusik hdft der Text dem

Ausdrucke zu sehr nach; der schwAchste und schwankendste

wird durch die Worte bestimmt und verstärkt, in der Instru-

mentalmusik hingegen lAlllt diese Hülle weg und sie sagt

gar nichts, wenn sie das, was sie sagen will, nicht

rechtschaffen sagt. Der Künstler wird also hier seine

Au>serste StArkc anweiidi-n inüsseo, er wird unter den verschie-

denen Folgen von Tüiien, die eine EiupUudunig aus-

drüeken kOlineii, nur immer diejenigen wählen, die

sic am deutlichsten ausdrücken“ u. s. w.

Wir haben den Aufsatz wiedergegehen, weil er deutlicher

als alle Betrachlnngen darlcgt, ilass die .Aeslhetik zu allen Zei-

ten über das Wesen der .Musik im Unklaren war, und dass

sie es bleiben wird. Sie kunn in vielen Angelegenheiten zu

Käthe gezogen werden, wo die allgemrinen Beziehungen der

Mnsik zum geistigen Leben, zur Culturgeschichte etc. in Be-

tracht kommen, aber in den einzelnen Fällen, in der Beurlhei-

lung des Kiinstworkes, wird sie immer Felil.sprOnge machen,

gleichviel ob sie von dem Prinzipe der reinen Phantasie, oder

der vorwollenden EmpOndung ausgeht. Blickt man auf dio

Polemik, zu welcher sie dio ticlelirlen veranlasst, sobald dieselben

auf diese Frage geratben, so wird man nur noch mehr über-

soiigl, dass ihre BeinObungen wenig fruchtbringend sind. —
Larriere, der gewiss ein höchst achtbarer und nahmhafter Ge-

lehrter ist, fährt einmal mit den Worten los: „Sn etwas muss

inan gedruckt lesen“ — (um zu glauben, dass es gedruckt

wurde) und gegen Wen? gegen Vischer, der gewiss auf Hochach-

tung und Höflichkeit Anspruch hat; und doch hat Carriere in

seiner Aesthetik in Bezug auf Mustk Manches geschrieben vvas

besser ungedruckt blieb. Ebenso verfährt Dr. Graf Laurencin,

der von allen Pariheien als vorlrefllicher Kenner anerkannt

wird, in einer Slreitsdirift gegen Hanslick, und rann könnte

nnchweisen, dass fast in jedem ästhetischen Artikel .Ausfälle

Vorkommen, die gerade nicht von Rücksicht für jene ästhetischen

gesellschaftlichen Gesetze zeugen, die ein .Mansshalten in der

Coiitroverse empfehlen.

So hnITen wir denn, dass die grosse Mehrzahl junger

Lnmponisten sich vor Allem mit Componiren beschäftigen wird

;

wenn sie dann zur unerlässlichen Selbstbildung Studien trei-

ben, so mögen sie die Geschichte und dio Werke der grossen

Dichter genau sludiren. Hier werden sie Anregungen des Gei-

stes und der Phantasie genug linden. Mit den jetzt so belieb-

ten ästhetischen Broschören u. dgl. können sie sich nie spät

genug beschäftiurn. H. E.

Journal-Revue
Die l.eipz. Allg. Mnsikzti;. bringt eine Bespiecliung einiger

Arrniigemenl.-i llaydn'schur Concerle, Symphonien etc,; dann eine

Krilik der Bargier.srhen .Sonate, über die wir schon vor lnni;ercr

Zeit licrichlel bnbuii In dieser Krilik Undun wir folgende Sätze:

„es weht auch im Fiuiile ein palheliscber Moll-Ilaiicb, nb-

wolil der linnptzng dort eigenilicb ein aiirstrebeiider, slulx auf-

liAuiiieiider i.«l“; das Andante wird dnreh einen älillelsatz un-

Icrhrocben, ..dessen Charakter man mit „Ualaeiibuiiior“ be-

leicbnan mSchte“. Ks ist iinliegreillicli, wie die lledaclion der

Zeitung, die bisher in allen ilireii Keccnsiuueii den Ton klarer

Aiialy.se in ncbtnng.swerlhcr Weise bewahrt hat, plötzlich der

Phraseologie Thor und Thür weit öiruet; auf die Gefahr bin wie-

der einem iiainbancsteii Gelehrten zu nabe zu treten, behaupten

wir, dass der Verfasser ilie.ser Kritik in Verlegeiilicil kommen
würde, wenn er in versländlirbein Deiilscb erklären sollte, wa.s

ein „stolz aufbänmeniler Itauptzug“ unil wa.s galgeulmiiiorisli-

selic .Musik i.st. Wenn Macanley erzählt, das.s ein Dieb den iiinii

im scbleolileii Wetter zum Galgen führte, .sich einen Begunsebirm

aiisbat. damit er keinen Sclmiipfen kriege, und diesen Dieb uiH

den Leuten vergleielll, welclie jetzt, gegenüker dun allgeinehieo

ge.suli.sehafiliclien Zuständen, sieh seheiien, Arislopbaues uud Jii-

venal zu le.sen nni ilirer „Unsittlicbkeil“ willen, so fassen wir

dieses Gleielini.ss sofort auf — wie alicr der Charakter eines

Toiislüekus mit „Galgenhumor“ zu liezeiehiiuii ist — das köuueo

wir Ulis nicht erklären und aiieli der Verfasser .sebwerlich. Wei-

ter eiitlirdt auch die Zeitung Heeeusioiiun ülier lliller'sehc .Su-

ualeii und über Huller'sclie Präludien, lleriebte aus Wien und

Bonn etc. — Neue Zeilscli. f. Mus.: Ilecensioncn über Werke

von Kiiir, llbeinber‘.;cr, Krendcnbcrg — Bcridile, Notizen etc. —
Dio Signale geben einen sehr ehreiiwertben Vorschlag den Kr-

, bea Sehumanirs eine .Sniiinie von 2(3,000 Tlialcm dadurch zu

vei-schaireii. dass die verseliiuduneii Coucerliiisliliilu für die Auf-

fOhniiig der Werke des verewigten Meisters, ihnen eiu Honorar

zahlen. Du die meisten der grösseren Coiicertinstute l’en-

.sions-liislilule für die Willwen und Waisen der Kapellmeister

sind, so dürfte die Ausführung des Vor.scblags auf Schwierig-

keiten stosseii, trotz seines gewiss sehr edlen Zweckes. — Süd.

Mus.-Zig : Schluss des Artikels „Ein Kapollmeislur des 17. Jahr-

hunderts“, Correspoiiiluiizeii.

Die IraiizOsischen Zidtiiiigeii enthalten meist Fortselzniigeii

uud Besprechuiigeu von Dflenhaoirs „Roliinsoii“.

iVachrichtea.
Berlfii. In der am 25). N'ovciiilier .slattgefuiideueu Hleiiar-Ver-

sammluug der Köiiigl. Academie der Künste wurde ein Coueert-

flOgol aus der Fabrik von Sleiiiway in New-York producirt. Der

hier anwesende Georg Sleinway erklärte die von ihm und sei-

nen Brüdern seit 20 Jahren geniachlcu Verbe.sseruugeu uud Er-

fljidiiiigeii in der Kunst des Piaiiofurtebaus. Das herrliche lustni-

meiit schuiiegte sich ebenso willig der eleganten Spielweisc des

ätiisikdircclor Schneider an, als es siegreich den orchestralen

Aiigriflen des Kapellmeister Dorn Ausdruck verlieh, uud sich

somit nach allen Itichtiiiigeii hin bewährte. Die unberufene vor-

laute Kritik eines Nictitkeniiers wurde von der Küustler-Versamiii-

lung getnibreiid durch .Stillschweigen perborrescirt.

— Am 1. d. fand im Opornhanse zum Besten des .Mililair-

Kraiikeiihanses in l.andeck eine musikalische Matinee unter Lei-

tung des Herrn Kapellmeisters Tanbert statt. Es genügt, das

Programm mitzntbeilen, an des.seu vorzüglicher .Ausführung sich

die Coriphäen der liiusigcn Bühne hellieiligt halten, um den sel-

tenen Genuss zu eliaraklerisiren, der dem Hublikuni geboten

wurde. Zur AufTührnng gelangten: Ouvertüre zu „Turaiidol“ von

V. Lachiicr, Arie aus „Tancred“ (Frau Jacbmaiini, Fanlai.sie-Ca-

pricc von Vieiivleinps (Herr de .Ahiiai, „Du mein All“ von Bradsky

(Frau Liiceai, .Arie ans dem „Zweikampf“ (Frau Harriers- Wi |>
-

pern). Lieder von Dorn und Hiller (Frl. Grün) Arie aus „Don
Juan“: „Ein Band der Freiiiidsehnn“ (Herr Wachlcl). Bcsunilcrs

benorzijhelien sind die Ensembles: Canon von Costa (Frau Luce n

lind die Herren Nieninnn und Wachtel) sowie das Terzett „Die
drei Vogelstiniinvn“ von Tailliert (die Dainen l.iieca, Harriers iiixl
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Jnclimmiii), wcIlIi* mit üolrlicii vnllcndclen .Slimmniillcln wohl

iiuch liini^ends ueliöri vunleii.

— Kr. Kid s „Misu^a .sokiiinis“ ist iu Leipzig von ileni

Kitdelselieii \cifilif mit dem eiilseliiedeiislen Krfolge nufge-

fiihii worden.

KrniiiisrhwflK. 3. .^Iioniiemenleoneeti unter .Mitwirkung

der Frau Harriers-Wiiipern: hinfoiiic No I It-dnr von Hce-

llioven, Arie ans „Don Juan“ von Mozart, Ouvertüre und Knlr’aete

zu ..Uosamnndi- von .Setiulierl, Seene und Arie aus dem „Krei-

seliulz, (iavatiuc aus „Kuiyantlie“ von Welier und rau Naeliti-

gall“ von Tailliert.

liieiiirii. 3. J’riviileoiieert unter .Mitwirkung der Herren

S toek hausen und llargllecr: binloiiie No 1 |l-diir vou fteliii-

niaiin, .Seene und ,\rie aus „Iphigenie in .Aiilis" von tiliiek, \ io-

liiieoiieert | \-molh von \iotti, Omeiliirc Op. llö von Ueetlioveii,

Lieder von Seliuhert ete.

» arNriilie. l. Aiiolilieliienteoneert: „Ossiiin's .Naelikliiiigc“

Ouvertüre von (iade, beeile lind .Arie ans „Kaust“ von .spolir,

Kantiisie von Jjeliiihert-Liszt liir l’iauoroite und tlrcliester, bvni-

plioiiie pn.'torale von ileethoveii etc

( Älii. .Am tb. Novemher heihite I. M. die Königin von

l’ieiiRseii, in Begleitung der Krau Gro.sslierzogin von Baden, der

Krinzessiii Wilhelm von i ndeii und des tirossher/ogs von baeh-

.seii-Wciiiiar das hie.«ige Con.servaloriilin ziiiii ersten .''ale mit

Ihiem Indien Be.siiehe Uei dieser Gelegenheit wurde ein t.ou-

eert veinn.-.lallel, in weielicmKraiieiirhorc von lliller und mehrere .So-

logesaiigvorliäge mit Llavier, DeelamaUou und blreifhin.slriniielileu

von sehiilerii der.AiistaA ausgernlirl w nrden. I..M. die Königin driiekte

Ihre volle Ziitriedeiiheil iiher alle l.eislinigeli aus und geruhte

iiishesoinlere zu wiederliolleli .Malen Kran .Mareh'-si Ihr l’e-

.soniieres Wohlgetalleii au den \ orträgen der jungen M'iiigerinneu

misziidn'ieken. Narli dem (ioncerl w iirile dem Director des Coii-

•seivatoriums, lleiiTi S, Hiiler, die hesondere Khre zu Theil,

saninilliehc l.eliier de.s Coiiservaloriums I. .M. der Königin vor-

stellrii zu diirfeii.

Uoltia. Herr Heiiirieh Stiehl, seil kurzer Zeit hier aii.sns-

sig, gab am 18. November ein Coneerl, in dem liaiipU.ächlich

Werke .seiner Compo.sitiun zur AiilTuliruiig gelangten. Von deii-

selhen sind hervoizuheheii ein Glavicr-Trio und (Jiiartelt, diu all-

gemeinen Anklaiig randen. Beides sind sehr inlerc.s>niite Werke,

die den feinen .Musiker bekunden. Die .Ausrulimiig der M erke

war von beiten des Concertgebers eine vorziigliehe.

Fraiibfart a. U. 4. .Mnseninseoncert : Sinronic iu K • nioll

von Hiiler, Arie aus der „Zaiiherllölo“ von Mozart, l'ianotorte-

euiieeii in Ls-diir von Bcclhnveii (Herr Taiisigl, Hamlel-Huver-

Iure von Oade etc.

fiötliogen. 1. aeademisehes Coiicert: Oiiverlure zu den

., .Abeiieeragen“ von Ghcriibiiii, Goneert-.Arie von .Meiidel.ssohn,

Zwi.scheiiaet III. und Larghetlu ans „Kgniont“ und <te biidönie

A-diir von Beethoven etc.

Graz .Meyerheer's .Airikaueiiu“ ist am 23. Noveiuber hier

in beeile gegangen und hat eine aiis.serordeiitlieh giiiistigu .Auf-

nahme getniideii. Die Auffiihrung. vom Kapellmeister bchniz

trefllieh oinstiidirt, war eine gelungene.

Leipzig 3. Abendnnlerhalliing für Kammermusik: Trio von

Haydn, boiiate liir Aioline und i'innororle (bearbeitet von Ferd.

JJiivid) von Nardiiii, (Jiiaitctt (G-duri Op. öt) No 8 von Beetbu-

ven, Piaiioiorte-yiiailett Op. 3 W-nioll von Mendolssobn. — boirie -

des Klorcntiner btreichqnartells unter Mitwirkung des Kräiileiu

Hndoir und des i'iniiistcn Herrn v. Inteu: (juarlett Up. D>1

lind Lieder von behubcrl, boli Ihr Violine und Viola, Va-

rialions serieuses von .MeiideI.s.sohu, Lieder von Mendelssohn und

bchnmaiiii und (Jnarlett in B Up. 130 von Beethoven. — 7. Go-

wandhmiseoiieerl: Ouvertüre zu „.Allnddin“ von Hornemmin,

Vinliiieoiicert l.A- nioljj von Bode, behwedische Lieder für 4 Män-

nersliinmeii (vorgelrageii von den Herren I-utteinann, Köster,

FMherg und Byherg an.s bloekhidml, Adagio und Boiido an.s

dem 1. \ ioliiicoiirerl von Vieiivlenip.« und Syniphuiiic No. 2 C-

diir von beliniiiann. Die Violiiivorlrage wniden von Krau Nc-

r n d n N o r m a ii nnsgeliihrl.

Heiiiiiigeii. 2. historisches Coiii'.erl: .Adagio tiir Violine .solo

von J. S Baeh, Beeil.itiv und .\ric ans Biiialdo“ von Händel, bo-

iiale in D-iiioll fiir Violine von linst, .Arie aus „l'itiis“ vuii .Mo-

zart, Siiifonie No. 2 in D-diir von Beethoven, Lieder von .''rhli-

hert, .Meiidel.s.siihn und Kranz und Ouvertüre „liii HociilamI“

von Gade.

liniirhrii. Herr liiteiid.iiizrnlli beh mill hat seine getoiderle

Kiilhel.iiiig von der Leiliiiig des Hollhealers iinii iirhalleii Der

Miisikiiilendanl Herr v l’erlält ilhernimml voi Iruilig die Direetioii

mul verlaulel l'ermT, da.ss Herr v Bülow von Neujahr ah Ge-

iieral-liileliihmt werden wird. — Wngiier's ...Me^.-Iersiiiger“ wer-

den im Kehriiar in beeile gehen. Da die Oper mit hiesigen

Kridten nicht zu he.selzeii ist, .so .sollen ver.scliiedene auswärliue

Kiiiisller ciigagirl werden; m.iii neiiiil n. .A. die .Niiiiieii Beek,

bwol.-uda lind Hölzel ans Wien, sowie Herrn Beiz und

Naehliaiir. — OlVeiihnehs „Bhinl arl“ isl hier mil vielem Krfolg zur

Aiilliihliiiig gekoiiinieii — Im 1, .Ahoiinenieiileoneerl der mns.

.Aendeiiiie kamen n. A 4le biiiloliie ll-nioll von behiimann, Beei-

tativ lind .\ric ans ,.ll Irionfo del tempo” von Häiidei, .Aiidanle

für Violoncello von Moiii|iie und Kiihiiisleiii's Onverhire „Dimitri

Donskoi” zur .Anirrihrimg. Lelzteie gei.slreiehu Coinposilioii

erl'reiile sieh heilidliger .Aiifmihnie.

ftegen-Kiir«. Per Oralor’ •nvereiu bat naeh iiiehriii' iialli-

eilen, li'ir ein soleltes Inslitiil jedriil'nlls imgehülii'lielieii Kerirn,

Direetorwnhl etc. gehaht Die imerleseiic Persöliliehkeil ist wie-

der Herr Notar Bärcnklnii, der.-elhe. gegen des.seii Leilimg im

voriueli Jalir verseliiiidene Bedenken laut geworden . sind, l'li

die Wiederwahl ein Verlraiieiisvoliiiii sein sol.'le, oder oh amlere

Kinflii.sse wiiksaiii waren, die mit der .Mu.sik und ihren liileres.seii

tliehls gemein hiihcii, wurde iiii-hl roeht klar. Jedenfalls wäre

der vom l.ieilei kränze anslnll des liesagleii Hemi Notars gewählle

Dirigent, Domorgaiiisl Herr Jos. Haiii.sch eine, miinlesteiis ge-

.sagl, niehl weniger passende l'ersöiiliehkeil gewesen. .Als Gegen-

sl.iiid des blndiums ist „Baradie.s und l'eri“ in .Aussii hl genumnieii:

es steht jedoeli zu holfeii, dass von der Wahl dieses so sehwie-

rigen Werkes, dem der Dirigent so wenig, wie die Orohesler-

krälte gewaehsen sind, ahgegaiigen und mit .Aiillrihrnug so!-

clier .Arheilell noeh so lange ziige.seheii werde, 1:4s allerseits

liehen grö.sserer leeliiiisoher l'ebniig das tiefere Versländiiiss dn-

lilr erwai'lil und lierangebildel ist, was liei der sonstigen musi-

kalisehen Apathie hier noch nianeli' scliönc.s Jahr dauern wird.

W arum iii's Grosse iinil Weile streben, da da.s l'assendrrc dorh

viel nülier liegt

l’aii» Zo der von der Begierimg ansge.setiriebeiieii Preis-

bewelbung liir die kölnische Oper und das Tlieälre lyiiipic haben

sieh fiber zweilimidert Bewerber bloss fiir die .Musik des Libiel-

tos der Opera comiipic gemeldet

— Die Coiieeite der einzelnen V iitnoseu etc. haben immer

mil mehr und mehr beliwierigkeilen zu kämpfen. Der Plan,

rormliehe .Associalinn.s • Coiircrle zu veranstalten, wo jeder für

seinen Kreis von Bekannten fd. h. Billelnhiiehmern ) wirkt, ge-

winnt ininier mehr Theilnehmer, und dürlle aueh in der .Aiisfiili-

rimg sich als ein richtiger hew ähren.

— In der gro.ssen Oper ist Rossiiii's „Wilhelm Teil“, neu

eiiisliidiii, zwei .Mal mil gro.sseiu Hrfolge eiiisliidiri wurden.

Luter V crautwurflichkeit vuu K. Buck.
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Neue M u s i k a 1 i e n

im Veringe von

F. E. C. LEUCKART io Breslau.
Kacb, Johann, Sebaatian. „luh hatte viel BekOininerDiss“, Can-

tate huarbeitet von Robert Franz. Partitur 4 Thir., Orchester-

stininicn 4| Thlr., Clavieraiisz«. in gr. H« (Uandaiisgabc) 15 Sgr.

gr., Choratimnien 1 Thlr.

Bar«(iel, Woldeniar. Op. 2«. Zweites Trio ftir Piano, Violine

null Violoncello. Neue verbe.s.serte Ausgabe 3 Thlr.

Beethoven, Lndwlft van. Concerto für Piano zu vier lländou

bearbeitet von Hugo Ulrich. No. I bis 7 A 1} lös 2^ Ihlr.

Clnvier-Trios für Pianoforle zu vier Hrmden, bearbeitet

von Hugo Ulrich, No. 1 bis 3 a 1} Thlr.

Violin-(Juarlelte für Piano zu zwei lläuden, übertragen von

Julius Scliüfler. No. 5 in C-moll 1 Thlr.

Broch, II BX. Op. 2.5 SalninLs. „Sicgesgesaiig der Griechen“,

Gedicht von ilerninnn l.in^g, fiir Solosliinnien, Männerchor und

Orche-sler. Partitur Thlr ,
Orchesicrstiiniucn .'JJ Thlr., Cla-

vierauszug 1§ Thlr., Solo- und Chorsliinnien 1 Thlr.

Bülow, II. O de. Oeuvres p< ur Piano Noiivcllo edilion.

Op. 4. Mazourka-Iinproniptii lö Sgr.

Op. 6. Invit.nlion a la Polk.v 20 -

Op. 7, Rdverie fantaistique 25 -

Op. 13. Mazourka-Fanlaisie 25 •

Cadenzen zum vierten Clavier- Conccrt (G-dur) vou

I„ van Beethavcn 22J -

— — Op. 13 Mnziirka-Fautasie für Piano, für Orchester bear-

beitet von Franz Liszt. Partitur 1 Thlr. H> Sgr.

Faiaat. Iminanael. Up 2.5. .,Die Macht des Ge.sangcs“, Gedicht

von Fr. von Schiller, für Männcrchor mit Blas-Instruincnten und

Pauken, Preisconiposilion Partitur .3 Thlr., Clavicraiisziig

1} Thlr., Siiigslimmcn 1 Thlr.

Flolow, Friedrich von. „Zilda“, komische Oper in zwei Acten.

Voll.standiger Klavierausziig mit Text <> Thlr.

(Jollwald. iieluricb. Op, 11. „In's Freie!“ Gedicht von H Linke

für Mannerchor mit Blasinstrumenten oder Piano. Partilii r

und Singstimmen Ij Thlr.

Haydn, Joseph. Adagios für Piano und Violine. No. 1 bi.s 4

i 7| Sgr. bis 10 Sgr.

— — Serenade aus dem Coneert-Programmc des Florentiner

(Juartett-Vereins, Jean Becker, n. Für Streich-Qiiartctt 10 Sgr.

b. für Pianoforte und Violine 10 Sgr., c für Piano allein 7J Sgr.,

d. für Piano zu vier Händen 10 Sgr.

Henscbel, tieorg. Op. 1. Urei Lieder l„Die Diebin mit der

Roseiiwange“, „Vor dem Feinde“, „Wie ist diese Welt so

schön“) für eine tiefere Stimme mit Piano 12J Sgr.

.floEart, W. A. Violin-Ouarlelle für Piano und Violine bearbei-

tet von Hugo Ulrich. No. 1 bis 5 a 1 Thlr.

Schulboir, Jullns. Menuett aus W. A Mozart s Sviuphonie in

Es tUr Piauo frei übertragen. Neue billige .Aiisgafie 10 Sgr.

— — Idem für Piano zu vier Händen 10 Sgr.

Tanx-Albam fbr IN08. Sammlung beliebter Tänze für Piano,

heraiisgcgeben Fr. Lanner, .XVI. Jnhrg , Sub.scriptionspreis 20Sgr.

Iiii Vpriagt! der ünterzeichiieten er.sclieint

Im Verlage von Praeacr dr Meier in Bremen ist erschienen:

Franz ^^chabert’s zweihfind. Compositionen
für das Pianorurto zu 4 Händen arrangirt und de.sseu vierhän-

dige Compositionen für das Pianoforte zu 2 Händen arrangirt

vou J. F. C. Dietrich.

2 gute Orchester-Geiger, 1 Contrabassist (Tubabläseri werden

zum 3ten Garde-Regiment nach Hannover gesucht. Nebenverdienst

20 Thir. mountlieh. Kantze, Kapellmeister.

l'reitaK, *l*n 6. Deoeiuber .Abends 1 Uhr.

Iin Saale des Hotel .Arnim:

Erstes AbouiiemeDt - Coneert
des

FlonMitiiier Quartott-Vorein ,)m\ Beckt^r.

P r o g r n III m.

1) (Jnartelt in G-moll von Baydn.

2) (Jiiartett in C, No. 0 von Hosarl.

3) Grosses yunrtott in B, Op. 130 von BeethovcD.

.Alionnenient-Ilillets für den Cyclus von 4 Coneerten, nume-

rirte Plätze A 3 Thlr. und Tagesliillels für das 1. Coneert A 1 Thlr.

sind in der Kgl. Hof-Musikhnndliiiig von Ed. Rute & G. Bock,

F'ranzösische Strasse 33E und l.'iiter den Linden 27, zu haben.

Spicfinerfec
mit 4 lös 48 Stüekeii, worunter Praehlwerke mit Glocken-

spiel, Trommel und Glockenspiel, mit Himmelsstimnieii.

mit Mandolinen, mit Expression ii. s. w.

8pieföofcn i

mit 2 bis 12 Stücken, feiner Ncce.s.saircs, Cigarrenstäii-

der, Schweizerhäiischeii, Photugraphie-Alhums, Schreib-

zcugc, Cigarrenetuis, Tabaeks- und Ziindholzdoseii,

tanzende Puppen, Arbeilstiseheii, alles mit Musik, ferner

Stühle, .spielend, wenn man sich daraiil setzt, empnehll

J. n. Heller in Uerii. Franco.

Diese Werke, mit ihren liehliehcii Tönen Jedes Ge-

inüth erheiternd, siöllcn in keinem Salon und an keinem

Krankenbette fehlen; — grosses Lager von fertigen

Stücken. — Reparaturen werden besorgt. Selbslspio-

leiide. elektrische Klaviere zu P'rc.s. 10,000.

'H

ii
. )

'
)

f ^

•i

)

demnAclist mit vollstilndigLMii Kigetithiims- tintl .AiifTnlt-

riingsreclit:

Komische Oper in drei Actea

nach dem Französischen des Corinoii und Cremieux
.Musik von

J. OFFZaVBACH.
(aavier-AiLSZiig niU deutsthem und französischem Text. Derselbe ohne Worte. Fantasien. Potpourri, hlnze etc.

|E. BoCKi, Kgl. Hof-Musikliniidluiig in Berlin und Posen

Verlag von Bd. Bote * ». Bock (E. Book), Köiiigl. Ilofmiisikhandluiig in Berlin, Französische Sir. 33*. und U. d. Linden No. 21 .

Jirurk Tiitt F tu If^riin. Uoirr d«*ti >o. Jti
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XXI. Jahrgang M 50.
VoD dtp»rr Z^MOne «riu‘;i»ifit «Arhrr.tficli

eine .Nuiiiuirr. 11. Decftmber 1807/

/u hvziehcu durch:
VIBK. Spina, Haaltoper.

PBfilS. Brandoa, Rue Hirheliau.

lOIOOH. Novelio. Bw«r iV Co. Hammond «V Co
st PETEBSBUB6. Bernard.

STOOKBOLM. A. LDndqaial. N E IJ

I

ffW.vfiBr I
SrJiirinerItW lUBl..

I 4f .Matlena

BäRCKLOHA. AndNta Vidai

W&RSGH&O. Bebetborr «V WutH”.

AMSTERDAM. Seyffardrarhe UachhandlanK.

»AILAND J. Kirofdi. F. Locra.

BERLINER MESIKZEITIIKG
u;f?srftndet von

unt^^r Mitwirkung fliftorotisclior

(ontav Itock

und practisclu»r uusiker.

HeHtrllunKen nelnurn Mn

in Hi-rim: E. Bote A G. Bock. Frmiiü.s. Slr.33e,

.

U. d. Linden No. n, Posen. WilhdmMr. No. 2I.|

Stettin. Köni'.:sstr».'>se No. 3 und nile

Post* Anstalten. Uiieh- lind .Musikhnndluni;en

deK In- und Au.sinndes.

Briefe and Pakete

der Neuen Berliner Mii.slkzeiluii;.; dnn-li||

die Verla^shandlun^ derseilieii:

Ed. Bote k 6. Bock

Preis des .kbonneineuts.

iflährlioii 5 Thlr. I mit Musik-PrAiiiie. bc-^tr-

BalbJÄhriiob 3 Thlr j lend in einem Znsielie-

rnnus-Schein ini Betrage von f> oder 3 Thlr.
i| Laden |ir ei .s zur nnuiusclirAnkten Wahl ans
;i dom .Musik • Verlage von Ed. Bote k G. Bock,

iatbrlloh 3 Thlr. |

Preis der einzelnen .Nnminer ö Sur.

m Berlin, Unter den Linden 27, erheten.^BMlhjkUrllch I Tnlr. 25 Sgr. (

ohne Pr.'uiiiv.

i| lii.sorlionspreis frtr die Zeile I ) S"r.

Inhalt. Gluck *lt Kir«^cncompcol»t von J. Seiler. Suaanna oad Ihre Hartenarie (.Srbloaa). —^ Ucrlio. Rernc. Corrcapondenifn aue Paria und PTirn.

JoumalsRevac. NachrtfbleD. — Inaerale

Gluok als KirohenoompoDist.
Von

JT fiSoUex*.

Gluck's Nachlnss ist ein sehr grosser — das .Aller-

wenigste geilriiekl. Ich erinnere nur an die grosse .Masse

seiner Opern, von denen allerdings viele nur noch ein hi-

siorisch?s Interesse in Anspruch nehmen. Selbst die in

seinen spBtern Jahren von ihm seihst noch zur OeiTenilich-

keit gehrachten lyrischen Tragödien haben sich nicht alle

Huf der Höhe des „Orpheus", der ..Armida“. der beiden

„Iphigenien" zu hnlleii vermucht. ..Echo und Narzissus",

welche auf die „Iphigenie auf Tauris" folgte. Gel durcii;

die Partitur des ..Roland" vernichtete Gluck selbst und

vor Uoendigiing der „Oanaiden" s'.arb er. Salieri, dessen

„Axur" Gluck noch erlebte, componirle die „Danaiden"

zi> Ende — wie es irgendwo heisst — gonOgend. Einen

„Paris und Helena" — wohl aus der Periode vor „Orpheus" •

— hat vor einigen Jahren Peters in Leipzig im Ciavier-

nusznge lierausgegehcn. Auch Oden von Klopstock. ja

die ..Hormaiinssclilauhl" soll Gluck compunirt haben. Von
den Oden ist vor mehr <ds dreissig Jahren eine kleine .Aiis-

finbo hei Traut wein erschienen. Die Parlilnr der „Her-

mannsschlacht" ist — wenn sie übcrhaiipl je existirl tml— wohl für verloren zu achten. Einige der Oden, obwohl

nur mit Clavierbegleitung. zeigen, was Gluck als Kirchen-

compoiiist leisten konnte und was er geleistet lifllte, wenn

niclit Seine ganzn Seele von der Idee des Drama erffillt ge-

wesen wäre. .Auch dio grossen Chorgebete in seiner „Al-

ceele", seinem ..Orpheus", seiner „Iphigenie auf Tauris"

beweisen zur Genfige, dass Gluck die Stimmung der An-

rtneht, der .Anbetung, in hohem Grade wiederzngclien wusste.

Hätte er ein Hochamt, eine Missa pro defunctis schreiben

wollen, es wäre eine erhabenste Miisiklragödie geworden.

Beethoven will den Himmpi slOrmen, nicht erflehen —
Mozart ist ein heiteres Wellkind: seine Messen sind seine

i-chwAchsten W'erke; im „Don Giovanni", im „Idomeneo",

im Freimaurerhymnns der „Zauberflöte" ist mehr, viel mehr
echte Kirchenmusik als in den Messen. „Ave verum" und
einige Motetten sind herrlich, aber das eigentlich Gedie-

gHiist« von .Mozart’s Kirchenmusik dörfle im „Davide pe-

nitenle" (Oslercantate) tu suchen und zu finden sein. Das
Höchste.' was Jos. Haydn in erhiibi'ner — nicht kirchli-

cher — .Musik erreicht hat. sieht im ersten Theil der

„Schöpfung" und ganz besonders in den „sieben W' orten".

Bach! — der ist wie .Meranon auf den Felsenbergcn

Aegyptens — er tönt und hallt nach so oft diu Sonne auf-

gehl. Er lebt und wird nicht sterben, er wird immer un-

vergleichlich, ewig er allein, und seines Reiches wird kein

Ende sein. Händel wird stets populärer befunden wer-
den als Bach, aber nicht tiefer, nicht religiöser.

Gluck hat wirklich, wenigstens ein grösseres Werk
für die Kirche geschrieben, was das oben Ober seinen Be-

ruf zur heiligen Musik Gesagte hesläligt. Es ist dies der

Busspsalm „De profundis clamavi“, nach Glucks eigener

Handsclirifi aus dessen Naclilass in Partitur bei Simrock

tieraiisgekommeri. Warum dieses hocligeninla Werk so

wenig bcknniit gowordun, dass viele Musiker vielleicht

kaiini seine Existenz kennen, weiss ich nicht. Vielleicht

trägt dieser Artikel dazu bei, Kirchen- wie Concerlgosang-

vercinc auf die nicht sehr umfangreiche und — wenn man
den rechten Sinn ziim W'erke bringt — auch leicht ans-

führhare Composilinn wieder aufmerksam zu machen.

Der Textinhnll des ßnsspsnims darf als allgemein be-

kannt vorausgesetzt werden, und so spreche ich denn bloss

vot) Gl lick ’s musikalischer AnfTassung.

Die vier Singstimmen sind die gewöhnlichen, nur ist

die zweite Soprano 2do o Allo genannt, was einigermas-

sen aiifTällt, da sie sich ganz in der Region des Conlra-

.Alls bewegt, und das eingestrichene H nicht Obersleigt.
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Höchst eigenthQnilich ist das Orchester gebildet; Sailenio*

striimente: Viola, Violoncello, Basso; Blasinstrumente: Oboe,

Coriio in D, 3 Tromboni, Fagotlo. Man errith sogleich

die ganz eigen charakteristische Klangwirkung, die durch

diese exceptionello Zusammenstellung angestrebt wird; wenn

auch das Horn — wie meistens bei Gluck — nicht eben

sehr selbstständig behandelt, und das Fagott meist nur zur

Verstärkung des Bassos «erwandt wird. Mehal hat eisr

mal eine ganze Oper ohne Geigen geschrieben, um den

düsteren Ton, den ihm sein Sujet zu fordern schiea, her»

auszubringen. Gluck hat dies noch viel mehr bewirkt da-

durch, dass er auch die helleren Holzbläser — Flöte und

Clarinette — wegliess, und der hochgehaltenen Viola nur

die mit scharfem Accent herbeinsclineidende Oboe entge-

genslellte — und den ehernen Ruf der Posaunen. Die

lolztereii sind meist in der Mittelinge gehalten, nur einmal

— aber im unisono des ganzen Orchesters — steigt die

Altposaune gellend bis in's hohe D.

Soviel Ober dos Aeussere — jetzt ein paar Worte zur

inneren Charakteristik. Der Psalm zerfällt in 6 Nummern.

Die Tonart des Ganzen, von der nur naheliegende Auswei-

chungen Vorkommen, ist D-moll, das Tempo Adagio espres-

sivo. Zwei Tacle des Orchesters — nur die Oboe schweigt

„och — setzen in der Tiefe forte den tonischen Aoeord

fest, worauf sogleich die Singstimmen eintreten, ebenfalls

im vollen Chor, forte, choralartig, ohne Fngenarbeit vor

sich hingehend, nicht einmal eine leichte Imitation, kaum,

dass hie und da eine der Singstimmen einen Tact früher

eintriti, als die anderen. Im siebenten Tacte, zu den Wor-

ten „de profundis clanutvi“, tritt die Oboe ein, den ersten

Sopran verdoppelnd. Beim „Domine exaudi'“ — Auswei-

chung nach G-moll — hat das Horu langgehalteno Mittel-

töiio. ebenso bei der steigernden Wiederholung dieser Worte

in A-moll. während Oboe, Viola und die Posaunen leicht

Bguriren; ganz leichthin, ja den Choral der Singstimmeo

nicht tu verdecken. Nun vier Tacte Fugato, wenn man’s

so nennen darf, zur Wiederholung des De profundis Ich

will's berselzen, da es das einzige Beispiel im ganzen

Stück ist:

Posaunen und Horn — beim Domine, Forte des vollen Or-

chesters — begleiten verdoppelnd. Nun in A-moll cho-

ralartig weiter bis exaudi voeem meam. Vier Tacte Inter-

ludium piano leiten zum Fortesatze ,.Fiant aure» tuae‘\ der

sich zwei Tacte lang in F-dur hält und sich dann sogleich

durch Quartsext und verminderte Septiin nach Ü-moll zu-

rnckwendet. „In vocem deprecaiionis'' rasche Auswei-

chungen G-moll, C-moil, l)-molL Lässt sich mit Worten

nicht klar machen. Ich setze die Singstimmen, die vom
ganzen Orchester, mit Ausnahme des Horns, begleitet wer-

den, gedrängt her:

Ist's nicht als wenn büssende Wallfahrer de profundis, das

ist aus den dunklen Tiefen des sündigen Verderbens, da-

heraufgezogen kämen und riefen und pochten an den Tho-

ren der Crbarmung und des ewigen Heils, dringend, immer
dringender: Herr, wende dein Ohr zur Stimme meines Fle-

hens! — Wie schade, dass der leidige Triller am Ende

die herrliche Stelle verunziert! Er ist so recht das Kenn-

zeichen der PerrOckenzeit und ihrer Schnörkel, denen auch

die Grössen ihren Zoll entrichtet haben. Hier trifft das

Wort eines geistreichen älteren Kritikers tu: „Sonderbar,

wie kleinlich, ja lächerlich uns in reiferen Jahren so man-
che veraltete Manieren und Schlussformeln Vorkommen, die

allerdings der damaligen Zeit, deren unverwischbaren Stem-
pel sie an der Stirn tragen, zu Gute gehalten werden müs-
sen, aber doch mit dem Bilde des hochtragischen Gluck, wie

es uns von Jugend auf erschienen ist, durchaus nicht Oher-

einstimmen wollen. Es ist, als sähe man bei solchen

Stellen den auf dem Kothurn einherschreitendeo Heros

plötzlich mit reichberingten Fingern aus goldener Dose eine

Prise nehmen, oder an den herabhangenden feinen Spitzen

des französischen Busenstreifs topfen.“ — So ist es —
aber schade, dass der fatale Triller gerade da, nach der

herrlichsten Steigerung, die hohe Begeisterung des Compo-
nisten wie des Hörers conventioneil unterbrechen muss. Schade I

Das vorerwähnte Interludium leitet nun piano von D-
moll durch ein erschütterndes unisono:

(Bafuspos., Fagott, Violono. eine 8va. tiefer, C.-Bassu. Hom pausiren.)

wobei die Allpo.saune mit der Oberstimme geht, zu .No. 2
ein: „Si iniqHiiales".

ln dieser Nr. ist der Sopran Solo-artig Ober hochlie-

genden Accorden der Unterstimmen geführt, D-moll, A-moll,

durch die übermässige Sext nach D-moll zurück. Be-

gleitung reich — wie eine Orgel, der Ton des Horns her-

vorqnillend. Die Nummer ist sehr kurz. Nach einer Fer-

mate auf der Dominante tritt unvorbereitet mit Nr. 3 F-dur

ein: Qida apud te propiliaiio est. Dies, melodisch gehal-

ten, ist von ungemein lieblicher Wirkung und wiederholt

sich, nach einem leichten Uebergange des Orchesters, ge-

steigert in B-dur, wo das et propier legem luftm, welches

das erste mal auch in Dur blieb, nun über C-moll und
As-dnr nach G-rooll geht und hier die Nr. 3 abschliesst.

Die Begleitung ist bisher immer vollstimmig, nur das Horn
pansirt hit* und da, mehr weil es — nach damaliger Weise
nicht fortkann, als ans besonderer Intention. Nr. 4 Sueti-

nui animamt meam tn verbo ^fui bringt ein kräftig zuver-
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siohtliehes PosauD«n8olo, während das Qbrige Orchester die

Harmonie hält:

ß'

IHh.V
A

c ß
yr r-r—

Der Ge8Bn^ steigt muthig, wie auf ehernen Fittichen

(Order empor — G>moll, C-moll. Sparavit anima mea in

Domino — schöner Piaiioschluss. dieses mal Gottlob ohne

gepuderten Triller. Wieder das vorige Zwischenspiel nach

C-moll der Nr. 5: A instodia matutina usgue ad nocttm.

Die erste Hälfte, die frOhe .Morgenwache, vom Sopran allein

hoch eingesetzt, dem die andern drei Stimmen bald folgen.

Das noctem prachtvoll in der tiefsten Sopranlage, vom
dOster bedeckten Bralscbenton begleitet:

1, I •

I uaque ad noctem.

und gleich darauf eine Stufe höher wiederholt. Das speret

Israel in Domino wieder in der Höhe nach G-moll wen-

dend und ohne Zwischenspiel in Nr. 8: Quia apud Domi-
num Obergehend. Der Tenor setzt Ober dem Sextenaocorde

S in d ein, die Qbrigeo Stimmen folgen sogleich, nach der
bb

cX

Dominante von D-moll wendend § , ohne dass irgend ein

t

Gedanke an pedantische Fugennrbeit dabei wäre. Alles mas-
senhaft, Orchester wie Singstimmen, sempre f zum £f sich

steigernd; das Waldhorn hält, hier eigentlich erst obligat

werdend, io mittleren und höheren Tönen lange ganze Noten,

in den stärksten Stellen von den Posaunen und Bässen un-

terstüzt. Bei A-moll angekommen, schwächen sich Orchester
C

und Stimmen, io gebundenen g-, 0 und 7 - Fortschreitun-

gen nach der Dominante von D-moil hin. wieder zum Piano

und Pianissimo ab, wobei das Horn natOriioh psusirt. Der

Sopran steigt nun mit der Oboe forte zu den Worten el

eopiota apud eum redemiio in den Tönen a, h, ois, d anf-

wärts, welche von den Obrigen Singstimmen und vom Or-

chester leicht imitirt werden, bis tum Abschluss auf der

Tonika. Nun tritt tum Schluss des Ganten ein Piu lento

ein, welches mit Ausnahme von 2 Takten, die nach der Un-
terdominante und deren Unterdominante — G-moll, C-moll

ausweichen, aus einem von den Bässen und zuletzt auch
von den Oberstimmen gehaltenen Orgelpunct auf der Tonika

besteht. Ober und unter welchem die Milteistimmen in den

mannigfaltigsten Wendungen sich ergehen: Et ipse retümet

Israel ex omnibus iniquitatibus ^s — und auf ungezwun-

gene Weise durch den ^-Accord der Unterdominante g den

milden beruhigenden Schlussaocord in D-dur herbeiführen.

Soviel Ober die äussere Factur des Werkes. Um einen

Begriff von seinem inneren Werthe, von seinem heiligen

Ernst, von dem Aufschwünge dieser wundersamen Klänge

zu den ewigen Hallen, aus denen die Erlösung aller Misse-

that kommen muss — um von dem einen Begriff tu er-

langen, ist eigenes .Anschaiien der Partitur unbedingt noth-

wendig. Und selbst dieses wird kaum genOgen; eine ge-

luDgeue Aufführung wird Wirkungen — das Wort Effect

ist zu oft missbrauoht — Wirkungen bervorbringrn, die

der blosse Leser sich von den einfachen Aocorden gar

nicht träumen liess.

Eine solche Aufführung wird, wie schon gesagt, keine

Schwierigkeiten bieten — wenn men guten Willen und
guten Sinn mit zum Werke bringt. Das vorausgestellt,

wäre vor Allem ein sehr stark besetzter Clior erforderlich,

dem fast immer massenhaften, orgelartig/behandeltan Or-

chester g^enOber. Alle Stimmen sind sangbar gefShrt,

nur ein oder zweimal kommt ein etwas schwieriger Fort-

schritt vor. Und wenn ich den hohen Aufstieg der Posau-
nen ausnelime. der ja aber von allen Obrigen Instrumenten
iinterstOtzt und getragen wird, so sind auch dem Orobester
keine uogewöhnlichen Aoforderuogen gestellt. Es sollte mich
daher innigst erfreuen, wesn mein Hinweis etwas dazu bei-

tragen möciite, dies Werk wieder zur Kunde der Freunde
echter Kirchenmusik zu bringen, «in Werk, welches dessen
vor vielen anderea so hochwerth ist.

Man hat Alles, dessen man aus Mozart’s Nachlass
habhaft werden konnte, hervorgesuoht und zu Gehör ge-
bracht — man fährt noch täglich damit fort. Das ist recht
gut. Denn auch das kleinste duftige Zweiglein, das dieser

Phönix zu Neste trug — mag er’s unterwegs verloren,

mag er's als weuiger geeignet zum Wunderwerk seines
Baues bei Seite gelegt haben — jedes Zweiglein ist von
holter Bedeutung. Wenn das aber wahr ist — warum
ignorirt man des gewaltigen Gluck reichen Nachlass so
gAiulich?

^nsaiuia and Ihre Gartenarle.
tSfhIui«.)

Zweiter Artikel.

Und diese Susanne tritt nun kurz vor Endo der Hand-
lung mit der genannten Gartenarie auf. Vergegenwärti-
gen wir uns die Situation: Der Graf hat seinem Kammer-
mädehen eine Stecknadel zurAckgesehiokl mit dem Bemerketi
„dies ist das Siegel zar Bosenlaube.“ Das hat Figaro ' durch
die Ueberbringerin des Siegels, durch seine kleine Muhme
Bärbohen, erfahren; er hält seine Braut für untreu and legt

sich im Garten auf die Lauer. Jetzt erscheinen die Gräfin
und Susanno; letztere ist durch Marzellinen benachrichtigt,
dass der argwöhnische, eifersüchtige Figaro in der Nähe
versteckt sei. Zwischen den beiden Damen, welche mit
eiMnder das Costüm vertanscht, enispinnt sich folgender
Dialog (wörtlich aus dem italienischen Originell:

Susanne. Gnätfige Frau, Sie zittern? ist das vor
Kälte?

Gräfin. Ich glaube ja, die Nacht ist kühl; ich will
io deo Pavillon gehn.

Figaro (in seinem Versteck). Jetzt naht der'fflrch-
teriiche Augenblick.

Susanns. Wenn die gnädige Frau es erlauben, «o
will ich unter diesen Bäumen ein halbes Stündchen frisoh«
Luft geiiiessen.

Figaro (in seinem Versteck |. Frische Luft! frische
Luft. •!

Gräfin. Bleibe iio lange Du willst.' (Sie verlässt die
Scene.)

Susanns (für sich). Der Schelm ist auf der Lauer;
ich will ihm den Lohn seines Argwohns geben.

'

Hier beginnt das Recitativ der Arie. Es ist bis auf
den Schloss fast wörtliche Uehersetzung des Originals und
lautet:

„Endlich naht sich die Stunde, wo ich Dich, o Ge-
liebter. bald ganz besitzen werde. Aengslliehe Sorgen!
entfliehet, weicht auf immer, störet nicht mehr die Freude
meines Herzens.“

Von hier ab wird die' Uehersetzung freier und dadurch
verwirrender. Während das Original besagt „wie scheint
es doch, dass die .Anmuth dieses Platzes, die Erde und
dar Himmel meinem verliebten Feuer (araoroso foco| «nt-

*) Diese ZwiMbearede Figaro's fehlt in der deutschen Bearbei-
tung, ändert aber in der Situation Nichte.

50*
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sprechen" bewegt sich die allgemein gebräuchliche L'eber-

setzung in weniger bezeiclinenden Ausdrflcken „Ha! um
inich her scheint alles mir so heiter: Hesperus blickt so

freundlich auf meine Liebe.“ Vollends aber der Schluss

ist ganz verfehlt; denn die deutschen Clavierauszflge bringen

insgesammt ..Komm’ doch, mein Trauter, Stille der Nacht

beschützt uns.“ Die italienische Partitur aber sagt „come
la notle (wie doch die Nacht) i furli*| miei (meine kleinen

Betrügereien) seconda (begünstigt)! Das ist deutlich. Su-

sanna will den Figaro glauben machen, dass sie den Grafen

erwarte; natürlich nennt .sie keinen Namen, aber sie schwelgt

schon „in braccio all' idol raio.“ Daher will sie auch,

dass keine ängstliche Besorgniss ihr Vergnügen störe; ihr

verliebtes Feuer ist durch Ort und Zeit noch mehr an*

gefacht, und die Nacht wird hoffentlich den Treubruch mit

schützendem Mantel decken. Das Alles expeolorirt die

Schelmin möglichst laut, damit dem armen Figaro keine

Sylbe verloren gehe. Und er soll nicht glauben, betrogen

zu werden'? Hierauf folgt die Arie in der bekannten Ueber*

Setzung, wobei ich aber bemerken muss, dass das ilalie*

nische Original sich in viel höheren poetischen Ausdrücken

vernehmen lässt.

Arie: „0 säume länger niohl, geliebte Seele! .sehn-

suchtsvoll harret Deiner hier die Fri-undin. Noch leuchtet

nicht des Mondes Silberfnckel, Ruh' und Friede herrschen

auf den Fluren; des W’estwind's Säuseln und des Baches

Rieseln stimmen jede Nerve zur Entzückung, die Blumen
duften auf den bunten Wiesen, Alles lockt uns zu Liehe,

Freud' und Wonne. Komm doch mein Trauter, lass länger

mich nicht harren, dass ich mit Rusen kränzn Dein Haupt!“

(Susanna ab.) — Und nun stürzt Figaro wflthend eus sei-

nem Versteck hervor: „Ungetreuei so betrügst Du mich?
ich weiss nicht, ob ich wache oder träume!“ Also hat sie

ihn wirklich getäuscht; sie spielte Comödie von Anfang bis

zu Ende; allerlei aus Romanen und Gedichtsammlungen auf-

gelesene poetische Floskeln, die sie den vier Winden ent-

gegenhauchte, haben ihn glauben gemacht, dass seine Braut

für den Grafen schwärme und kaum die Stunde erwarten

könne, wo sie dessen Haupt mit Rosen und das des un-

glflckliclien Bräutigams mit einem andern Kopfputz krönen

werde. W'oran liegt es nun, dass diese sogenannte Garten-

arie in dem aufmerksamen Zuschauer und Zuhörer das

Gefühl dramatischer Unwahrheit hervorruft? An dem Dich-

ter wahrlich nicht; der hat allgemein verständlich gespro-

chen; vielleicht an dem Componisten, weil er es nicht für

statthaft fand, erheuchelte Gefühle der Liebe und Sehnsucht

anders in der Musik auszudrücken, als wenn sie wahr em-

pfunden wären? Nein! Das Unrecht liegt nur auf Seilen

der Sängerin, welche sich streng an die vorgeschriebenen

Noten hält, ohue zu bedenken, dass diese Melodie nicht in

ihrer keuschen Reinheit vorgetragen werden darf, sondern

dass sie mit einem Anstrich von Koketterie zur Perception

komme, wie das einer gewandten Soubrette nicht schwer

fallen müsste.

Uebrigens hat die Garlenarie schon vivo auctore zu

Bedenklichkeiten Anlass gegeben; solches resiiltirt aus dem
Umstande, dass Mozart 1789 nach seiner Rückkehr von

Berlin, wo der Figaro aufgeführt worden war, eine andere

Arie für dieselbe Scene componirle. Der Text zur Einlage

lautete: „Uii moto di gioja mi sento nel petto, che annun-

zia dilello in mezzo d limor. Speriam che in contento

tinisca l'affanno; non sempre e tiranno il fato ed amor!"

d. h.: „Ich fühle im Herzen freudige Regung, weiche in-

mitten der Furcht Vergnügen kündet. Hoffentlich endet die

Angst in Jubel; nicht immer sind Schicksal und Liebe tyran-

nisch!“ — Diese ausgelassene Lustigkeit steht der durch-

triebenen Susanna sehr wohl an. Sie freut sich wirklich,

*) i frutli miei, wie io vielen Clavieraueziigen zu lesen ist.

git’M gar keinen Sinn.

dass die Intrigue nun bald ihren Culminalionspunkt erreicht

haben wird und schwelgt in dem vergnüglichen Vorgefühl

der Entwicklung des Knotens, selbst „in mezzo il timor“

(inmitten der Furcht voreiliger Entdeckung, Seitens des

Grafen). Dieselben Worte aber dienen ihr, um die ver-

stellte Freude über das baldige Erscheinen des gnädigen

Herrn auszudrücken, wobei „in mezzo il limor“ (inmitten

der Furcht voreiliger Entdeckung, Seitens Figaro's) gleich-

falls stehen bleiben darf. Durch diese mögliche doppel-

sinnige Deutung wird Figaro weit eher getäuscht werden
können, als wenn er seine Susanna in Worten und Tönen
vernimmt, welche selbst einer Fürstin anstehen würden, die

ihren geliebten Prinzen erwartet. Sind auch die Gefühle

aller Frauenzimmer in puncto puncti dieselben, so wird sich

doch deren Ausdruck nach Aller, Stand und Bildung ge-

waltig modißeiren. Und hier ist bei allem musikalischen

Zauber der Gartenarie ihre schwache Seile zu ßnden. In

diesen Tönen singt keine Susanna, welche wir den ganzen
Abend hindurch in völlig anderer Weise gehört haben —
oder die Situation müsste eine durchaus verschiedene sein:

sie müsste z. B. den Figaro glauben machen wollen, Sie

sei die Gräßn, welche hier „idol ben mio“ erwarte! Dar
euphemistischen Auslegung des berühmten Mozart-Interpre-

ten, Prof. Jahn, welcher meint, dass Susanna anfänglich

allerdings den Figaro mit ihren für den Grafen erheu-

chelten Empfindungen täuschen wolle, dass sie dann aber

in ihre wahre Empfindung für den geliebten Figaro über-
gehe — dieser Auslegung kann ich mich um so weniger
anschliessen, als sie meinem Zweifel (ob Susanna überhaupt
mit diesem edlen .Ausdruck reinen Gefühls dastehen dürfe)

durchaus nicht entkräftet.

Trotz alledem und alledem möchte ich keiner Sängerin
rathen, das nachcomponirte Rondoletto G-dur |-Takt „un
moto di gioja“ an Stelle der Gartenarie zu setzen. Die
Factur dieses Stückes ist zwar durchweg inuzartisch und
erinnert lebhaft an die Anetten der Despina in „Cosi fan

tulte“, aber die Erfindung ist etwas ärmlich, und des Publi-

kum würde mit dem Tauseti eben so unzufrieden sein, als

Susanna mit dem Erfolg. Dagegen aber möge jede Dar-
stellerin der Susanna daran denken, dass sie die ganze
Garlenarie nur als eine Täuschung für Figaro singen darf
— da.ss sie in Wirklickeit weder den Grafen erwartet, noch
sonst Jemand, am allerwenigsten aber ihren Figaro, mit dem
sie ja jeden Augenblick ad libitum überall a piacere zusam-
men sein kann — dass sie auch am Schluss der Oper den
bis dahin bewährten Soubretlencharakler nicht aufgeben
darf — und dass sie darnach den Grad des .Ausdrucks, die

Koketterie des Vortrags und den Charakter der Verzierungen*;

zu bemessen hat. Nur dann wird es möglich, die Inten-

tionen des Dichters und Componisten in dramatischer Wahr-
heit zur Anschauung zu bringen. Andernfalls bleibt din

Gartenarie ein ConcertstOck, womit die Sängerin durch
Schmelz der Stimme und Innigkeit der Ausführung das
Publikum hinreissen kann .... im Munde der Susanna
und in dieser Situation aber, eine Lüge! u ,Heinrich Dorn.

BerliD.

Revue.
(Königl. Opernhaus.) Die verflossene Woche brachte am

3. „Afrikanerin“ mit Freu Lucca und den Herren Warhlel
und Betz; den 5. „Robert der Teufel“ mit den Damen Harriers-
Wippern und Blume; den 6. „Fra Diavolo“ mit Frau Lucca
und Herrn Wachtel.

•| Vergl. die Nummern 38. 39, 47, 48 im 17 Jahrgang dieser
Zeitung vom Jahr 18153: .Sammlung der Sopranarien aus den ita-
lienischen Opern von .Mozart.
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Im Friedrich-WilhelmstRdl. Theater hat ein kleines Lieder-

spiel „Im Weinberge des Herrn“ von Paul, mit Musik von

Conradi, durch einige gefsllige Lieder des Componisten ange-

sprochen; es wurde von FrSulein Schramm und den Herren

Mathias und Albes wirksam dargestellt. Die ebenfalls neue

Operette „Bsndilenstreiche“ mit .Musik von Suppe leidet durch

ein schlechtes Libretto, welchos den sonst geschickten Compo-

nisten allerdings nicht snregen konnte; ein gewöhnlicher iiau-

ner und Taschendieb,' der sich vergebens abmOht, sich zu der

interessanten Charakteristik eines Frn Diavolo aufzubltlhen, bildet

die Haupiflgur. Den Frfolg verdankt die Operette dem Herrn

Neumann, dessen „Professor“ urkomisch und unwiderstehlich

zur Heiterkeit zwingend war; der izOnsller, wie einige Musik-

stücke — die Meisten erscheinen als Zwangsarbeit — gefielen.

Herr Ado in als Bauditencliel war nicht besonders dispooirt

und furcirte die ätimme dergestalt, dass er schliesslich heiser

wurde; sein Spiel, wie sein Gesang, litten an UeberslOrzung

und Unklarheit. Sehr brav war Fröuleio Lina Mayr, ebenfalls

zu loben die Herren Mathias, Leszinsky, Albes, Luttmann.

Die Oper.ltc war übrigens sehr hübsch scenirl und sorgsam

eingeObt. Der Compouisl, auf einer Fntdeckungsreiso nach

Operellen-Singerionen für das Wiener Carllheatrr hier anwesend,

befand sich im Theater. Ihm zu Ehren wurde schliesslich seine

„Schöne Galathee“ sufgelOhrl.

Im Kroll'schen Theater hat die von Carl Treumaun bear-

beitete Burleske „Tschin-Tschin“ mit Musik von Offenbach recht

angesprochen. Herr Weiss und FrSulein Mejo sind wirksame

Darsteller des Genres, welche des Beifalls stets sicher sein dürfen.

Die drille Sinfoniesoiree der K. Kapelle gab in ihrer ersten

Nummer Ouvertüre zu „Medea“ von Woldemar Bargiel. Soweit

wir nach einmaligem Hören urlheilen können, entspricht das

Werk, sowohl in forinellein Zusaimiienliang, als auch in Bezug

auf innere, musikalisch -techniaclie Behsndlung künstlerischen

Anforderungen. Auch hinsichtlich der Aufiassung des Vorgesetz-

ten Charakters dürlla im Ganzen nichts eiuzuwendeii sein; nur

will es uus scheinen, als ob der Coropooist sich zu sehr dem

wildeo, furcblbaren Theile desselben hingegeben und die im

Charakt.r der Medea doch zuweilen bemerkbar aullauchende

Mutterliebe nicht in gegensStzlicher Weise scharf genug ge-

zeichnet habe, so dass dem ganzen Werke eine etwas mono-

tone Wirkung um so weniger abzusprechen int, als auch die

rytbmische SchSrfe der Thema'a nicht genugsam hervorlrill.

Mehrmaliges Hören dürfie iudessen Vieles zu grösserer Bedeu-

tung gelangen lassen. Hierauf folgten aus .Mendoissohn's äom-

uiernachlslraummusik: a) Ouvertüre, b) Scherzo, c) Allegro

nppassionato, d) Nollurno, e) Hochzeilsmarscb, tu vortrefllicher

Ausführung. Sehr schwungvoll wurde das Sclierzo gegeben,

«Jessen Flötensoto dem Herrn Kammermusikus Ganlenbergl.

au vorzüglich gelang, dass das Stück wiederholt werden musste.

Buelhoven's Sinfonie B-dur, ebenfalb meisterhaft execulirt, be-

schloss den Abend.

An dem Quartett- Wettkampf, welcher in dieser Woche

staltfsnd, beiheiligte sich auch unser einheimischer Quarlett-

Verein, welchen de Ahoa als Primspieler aoführt, und wir

consletiren gern, dass er sich rühmlich und tapfer hielt und

nicht aus dem Sattel gehoben wurde. Eis ist durchaus nicht

Lucalpalriotisnius, der uns die Leistungen des einheimischen

Quartetts lo gOnsligcrm Lichte erscheinen liess, als die des

Dresdener Quartetts. Im lelzlereu mag ein grösserer Grad von

Virtuosität vertreten sein, aber gerade dies und der Umstand,

dass die Dresdener augenscheinlich bemüht waren, ihr Erschei-

nen auf fremdem Boden zu rechtfertigen, beainlrichtiglen die

Gesamoilleislung. Bei unserm Berliner Quartett ging alles so-

lider tu, mehr im Sinne der belrefTeudan Werke und Meister.

Besonders sagte uns die Ausführung von Mozarl’s grossem C-dur-

Quartelt zu. ,

' Das ersta Concert des KotzoU’schsn Gesangvereins

brachte eine ganze Reihe alter und neuer Chorlieder. Ein Ma-

drigal Von Palestrioa sprach weniger an, als ein Tanzlied von

Morlay — jenes aus dem Jahre 1555 — liegt noch zu sehr in

den Fesseln des allen Conirapuocis — im letztem aus dein

Jahre 1595 erscheinen sie durch pikanten Rylhmus und rei-

zende Melodik gelockert. Einem niedlichen, nur etwas lang-

weiligen Ciiorliede von Haydn folgte «ins vun Adolph Reichel,

das namenilich io seiner ersten Hälfte tief empfunden und fein

ausgefülirt ist. Der Schluss dagegen ist sehr trivial. Weiter-

hin brachte das Programm die drei bekannten „Frühlingslicder“

Uhland's, von Mendelssohn componirl, und dann noch „FrOli-

liiigsliebe“ von Hauptmann — und „König Mai“ von Reinecke.

Jenes ist volksthümlich, aber fein gehalten, dieses dagegen ini

echten „Liedertatellon“. Die Ausführung sfimmiliclier Cliurlieder

war wie immer eine so inusterliafle, dass wir jdem Verein auf

diesem seinem Gebiete einen ersten Preis zuerkennen müssten,

falls Preise zu verlheilen wären. Fräulein Antonie Kol zoll

sang dieArie:„Aur starkem E'illige“ und im Verein mit Herrn Geyer

das Duett: „Mira la bianca“ von Rossini. Die Stimme der

begabten jungen Säug.riu hat, seit wir sie zum letzten Mal

hörten, noch ausserordentlich au Wohlklang und inoerm Leben

gewonnen; und io der vortrelRichen Schule, aus welcher sie

hervorgegangen, ist sie zu einer unserer besten Conccrlsfingerin -

oen erzogen. Herr Geyer sang noch Schiiberl's: „Du bist iJie

Ruh“ sinnvoll und innig. Herr Werk ent hin spielte Schu-

mann's „Varialions symphoniques“ und wir erfreuten uns wieder

an dein Ernst, mit welcheni der junge Künstler seine Aufgaben

erfasst, wie an der Sicherheit, mit der er sie au.sfährl. — Auch

das Publikum scheint immer mehr Gefallen an dem ganzm

Uulernehmen zu finden, das auch verdient, energisch gefördert

zu werden.

Die zweite Matinee von Franz Bendel fand am Sonntag

den 8. üecember im Saale der Sing-Acadrmie stall, vor einem

zahlreichen und gewählten Auditorium. Der Concerlgcbcr

spielte mit Herrn de Ahna die Kreutzer-Sonate; ganz beson-

ders gut gelang der lolzle Satz

;

der erste Salz und einige

Varialionen wurden Seitens des Clavierspielers nur technisch

vollkommen, im Uebrigen etwas undufmerksam gespielt. Selbst

die vorgeschrii-benen dynamischen Bezeichnungen wurden nicht

überall beobachtet. Dagegen spielte Herr Bendel Schumann’.*i

Novelletlen in A und E wieder ganz ausgezeichnet schön und

io Chopiirs Prilude, namentlich aber im Rubiiisteiirschen Galopp

entfaltete er wieder seine slaunenswerihe Technik. Sgra. Sa-
rolla unterstützte die Matinee durch den Vortrag des Pastorale

von Haydn, der Arie aus Figaro und „l'Elranger“ von Alary

und errang reichen Beifall.

Am Montag, den 2. Dec., traten in dem vierten Blumuer’-

achen Moolags-Cuncert die Herren Laulerbach, Hüllweck,

Göring und Friedr. Grülzmaclier aus Dresden, oder wie sie

sich selbst nennen „Das Dresdner Quartett“ auf. Sie spielten

ein Quartett von Haydn, Nr. 63 in D-dur, und opus 14 von

Beethoven, das Harfen-Quartell genannt. Die Herren Quartel-

tisleu haben uns in Berlin bewiesen, dass ihr in Dresden ge-

gründeter Ruf und ilire in Zeitungen oft besprochenen Leistun-

gen auf voller Wahrheit beruhen. Ihr Zusammeospiel, ihre

Technik und ihre Auffassung der Meisterwerke verdient alle

Anerkennung.

Am 8. fand das Concert des Kgl. Musikdirector Hennig
statt. Der Männergesangverein „Lyra“ trug Abeodlied und Chor
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AUS Tschirch’s Preiacomposilinn „Eine Nacht auf dem Meere“,

Mendelsohn's „Fesigesang an die KOnstler“, Quartette von Heine*

fetter und ini Verein mit dem Dameiiclinr einen Chor aus der

„Sternen-Nacht", vom Dirigenten des Vereins, mit wohlkltngen*-

den Stimmen vor. PrSulein Hennig sang die Arie „Una voce“

aus dem „Barbier von Sevilla“, sowie swei Lieder von Beetho*

ven und Hennig mit musikalischem VerstSndniss und angeneh*

mer Stimme. Eine weile,-e ÜnterslQliuog fand das Coiicert noch

durch die gelungenen Leistungen der Herren Pönitz und Geyer.

Am 6. eröfTuete das „Florentiner Quartett“ seinen Cyclus

im Aroim’schen Saale. Wie immer entzQcklen die vortrcfTlichen

Künstler das Publikum durch den unvergleichlichen Wohlklang

und die Pröcisioo ihres Zusammenspicls, durch die feine NOan*

ciruog, die Reinheit und Sauberkeit in den schwierigsten Pas*

sagen, und bereiteten besonders in dem Mnzart'schen C*dur*

Quartette einen vollendeten Kunstgenuss. d. R.

Correspondcnzpn.
I

Paris, 7. Decembcr.

Aii.s dem Idsher von uns mitgctheillcn Programme der Pas*

deloup*Concerte ist zu ersehen, mit weleti' Ängstlicher Vorsicht

sich der Dirigent derselben an die AulTühning von hier noch

weniger bekannten deutschen Musikwerken wagt. E.s gilt eben

dun Kampf mit einem hier eingewurzelten Vorurtheil. Beethoven

hat sich — Dank auch den Bemühungen der Conservatoire-Con-

certe — zum überwiegenden Theilo bereits Bahn gebrochen, wenn

mich die Werke seiner letzten Periode noch lange nicht dem all-

gemeinen VerstAndniss zugemuthet werden dürfen. Es bleibt

jedoch für den hiesigen Geschmack bezeichnend, dass in den

Orchester-Coneerten Haydn es ist, welcher beinahe stets den LO-

wenanthoil des Beifalls davontrAgt, und dass irgend ein Menuett

oder Adagio dieses Meisters, oder ein Arrangement aus den

.Streich - Quartetten Mozart's der Wiederholung sicher sein darf,

während Schumann, Wagner und selbst der Franzose Berlioz

stets auf eine hartnäckige Opposition stossen, und andere Sym-

phonie - Componisten, wie Volkmann, RatT, ja selbst Schubert,

kaum dem Namen nach gekaniil sind. Mendelssohn schenkt

man erst seit ein, zwei Jahren einige Aufmerksamkeit, und ist

es nur dem energischen Vorgehen eiuzciner Dirigenten zu ver-

danken, wenn die chinesische Mauer, welche zuni Thcilc noch

immer das Musikgebiet der Franzosen umschlie.sst, schon an vie-

len Stellen bedeutende Breschen aufwoist. Dass man aber am

vorigen Sonntag die Berlioz'sehe Ouvertüre zu „Franc - Jiiges“

beinahe aiiszisehte, will uns gerade noch nicht als ein Zeichen

vollständiger musikalischer Emancipation erscheinen. Berlioz mag

seine Eigenthünilichkeiten uinl Extravaganzen haben, aber er

bleibt doch stets ein höchst geistreicher und verdienstvoller Com

-

ponist; und gerade diese Ouvertüre ist eines seiner weniger bi-

zarren Werke und verdient am wenigsten eine so partheiisehe

.Aufnahme. Von Lachner's zur .Aufführung gebrachten Suite

lOp. 113) gellel am meisten der .Meuuettsatz und die Pizzicato-

Variationen. Aber so ganz im herrschenden Geschmack war

wieder das orchestrirte bekannte Bach - Gotinod'schc Präludium.

Die Nippsachen tragen beinahe stets den Sieg davon, während

tiefere musikalische Coinbinationen höchstens dort, wo der mu-

sikalische Autoritätsglaube das Seinige dazu beiträgt, des Erfol-

ges halbwegs sicher sein können. — Im morgigen Concert po-

pulaire gelangt die TannhAuscr-Ouverture Wagner's zur .AulTüh-

ning, und ist es bemerkenswerlh, dass auch in dem ersten der

dnmnächst beginnenden Conservatoire-Concerte dieselbe Ouver-

türe auP.« Programm gesetzt ist.

. Auch in den Opern - AulfOhrungen ist ein allmäliger Fort-

schritt zu verzeichnen. Die glAnteade Reprise von Rossini's

^Wilhelm Teil“, welches Meisterwerk ehedem nur verstümmeit

und als StalTage zu Balletproductionen reproikicirt wurde, ge-

reicht der jetzigen Direetion der grossen Oper zur Ehre. Die

Oper gelangte in einer bisher nicht gekannten Vollendung zur

Auffühning, wozu die Msssenchöre und überdies die meisterhafte

interpretation Tell's durch Fan re das Ihrige beitrugen. — Das

Theätre Italien ist nach wie vor der Tummelplatz für die Vir-

tuosenleUtungen der Adetine Patti, der Harris, und der Sin-

ger Mcolini und’Verger. Die in dieser Woche stattgebabtsn

Reprisen von „Crispino e In Gomere“, „Linde“ und „Ballo in ma-

schera“ gaben Zeugiiisa hiervon. — In der OpAra comique be-

währt steh das Glück von Oflhnhaoh's „Robinson CrusoA“ als

anhaltend. Das von Fräulein Cioo gesungene Rondo, sowie die

Llebe.s-Romanze ries ersten Actes, nicht minder der vouSainte-

Foy drastisch interpretirte Chanson Jim-Cooka „Pot-au-fou“, die

charmant vorgetragene Ariette ries Fräulein Girerd „C'est un

brun“, wie auch Ponchard's „Mon ami, j’ai rälleehi“ und das

Enträe der Frau Gallt-Marid als „Freitag“, behaupten stets ihre

zündende Wirkung; und bestätigt sich im Ganzen unser erstes

l'rtheil, wonach Olfenbseh, im Vergleich zu sich selb.st, einen

wesenttichen Fortschritt gethan im vollen Maasse. Die berühmte

Verlagstiandlung Brandus und Dufour, dessen erstgenannter

Chef leider dieser Tage den Verlust seiner noch jungen Gattin

zu betrauern hatte, publicirt so eben eine oomplete Ausgabe der

Arien aus „Robinson“, welche sieb, wio alle Werke dieses gross-

artigen Verlags, durch gcsohmackTOile Ausstattung wie äusserste

Correetheit anszeichnet.

Von sonstigen bemerkonswertfaen Publioationen will kh nur

noch den bei Collignon herausgegobeiioo „Almanaoh musioat“

für 18Ü8 erwähnen, ln welchem sich u. A. eine bemerkenswer-

Ihe Abhandlung über die musikalische Ahtheihing der jüngaten

Weltansstellung findet. — Auch die Kammermusik- und Virtuo-

sen - Concerte beginnen bereits sich zu regen. Ein sehönea ün-

lemehmen bilden die Im Salon Kriegeistein von J. G. Bouewitz

veranstalteten Kammermusik-Matinäen, deren Programm vorwie-

gend alte gute Musik cuitivirt Das Programm der am 16. De-

cembcr staltUndenden vierten Matinäe enthätt MuslkstOeke von

Bach, Comäde, Tartinf, Lotti, Schubert, Beethoven, Godsrd

lind dem Russen Asantschewsky. — Das von uns bereits avistrte

Concert der Herren .Alex Strakosoh nnd Baehrlch flndet den

IS. December im Saal Herz statt und wü-d ii. a. interessanten

Piecen auch des Altmeister Bach’s Concert fAr drei Clevkre zur

Aufführung gelangen. — Die Gesellschaft der Pariser SoeiätAs

chornies veranstaltet am 9. Februar im Cirque <te UmpArntrice

ein Concert, welches Chöre von L. de Hillä, Limnander, Rameau

,

Bazin, Weber und Adam enthalten wird. — Ferner dürften am
Schluss der Saison mehrere neue grosse Werke des fruchtbaren,

in Deiitsrblniid liekanntcii Tondichters A. v. .Adelbnrg, dessen

Oper „Zrinyi“ so eben im Fester Nntlonallhealer znr Aufführung

vorbereitet wird, in einem speciellen Orchester- Coneerte vorge-

tührt werden. — Ans Psii wird uns von einem neuen grossen

Erfolg des Tenoristen Leopold Ketten, eines Bruders des be-

ksunlen Pianisten Heinrich Kellen, berichtet, indem derselbe als

Lyonei in „Martha“ das Auditorium enlhiisiasmirte Ceherein-

slimmende Berichte rangiren Herrn L. Ketten in die Reihe der

cleganle.sten und geschmackvollsten Sänger. Woran es ebeu in

Paris gegenwärtig niangcll, das ist ein guter lyrischer Tenor,

ätaii verkündet die baldige Ankunft eines sotehen für die grosse

Oper aus Amerika; hoffen wir, dass es kein Humbug sein werde.

.A. v. Cz,
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Wien, 7. December.

—W.— Im lloroperiitheeler, wo »m 6. il. zur Feier von

Mozart's Sterbelng „Don Juan“ aiifgerohrt wurde, trat FrAiilein

Teliheim nach mehrmonallicher Abwesenheit zum ersten Male

als Zerline wieder aul, eriijeto aber im Laiiro des Abends nur

massigen Beifall. Die Stimme war schon hei ihrem frOhereu

Audreten nie vollkommen gesund und das ihr eigene Tremoli-

ren macht sich neuester Zeit noch unliebsamer bemerkbar; doch

sang und spielte sie die Parthie ziemlich gewandt. Frau Wilt

sang die Klvira mit unübertrelTlichcr Reinheit der Intonation und

wahrer Kunstbcgeislerung. Meister Beck's Dun Juan war von

jeher eine der prachtvollsten Leistungen dieses so verständigen

als hochbegabten KOiistlers, und auch Herr Walter sang die

Partbie des Don Octavio mit tiefer Lnipflndiing, vorzüglich in

der ersten Arie gelang es ihm den vollen Liebreiz seines Orga-

nes siegreich zu entfalten. Herr Draxler gab den Leporello

mH allem Aufwands seiner noch immer sehr sehAlzenswertheii

Kraft. — Kill Oberaus zahlreiches Publikum füllte am veriluss»-

nen Sonntage den Hedonteiisaal, wo das zweite Gesellschafls-

roncert unter Herbeck's Direction, Fragmente eines deutschen

Requiems von J. Hrabnis und Sohubert's Musik zum Drama „Ro-

samiindc“ zur Auffahrung brachte. Der diesem Requiem unter-

legte Text umfasst die Itibelstellen: 1. „Selig sind die da Luid

tragen, denn sie sollen getröstet werden“, 3. „Denn, alles Fleisch

i.st Gras“, 8. „Herr, lehre mich, dass es ein Knde mit mir halien

niu.s.s“. Dieser Text macht da.s Tonwerk für den katho-

lischen Kircheiigebraucb unmöglich, da bekannilicb alle bisher

gc.schriebenen Requiem auf lateinischen Urtext bssirt sind und

der Klerus solche willkürliche Neiiening wohl schwerlich ge-

.•.'tatlen würde. Was Herrn Brahms' .Musik anbelangt, wiir-

'

den die ersten beiden Sflize sehr freundlich niiigenommeo.

Der dritte Satz Jedoch der, gegen 100 Tacte lang, einen harm-

losen Orgelpunkt alle möglichen, aber keine schOnen Wen-

dungen machen lAsst, bis derselbe endlich in einem Pau-

kenwirhet endet, erregte eine im Redoutensaale unerhörte

Bewegung: schüchtenies Beifallklatschen und energisches Zi-

schen, .schwache Bravorufe und lautes Murren, korz alle

mehr oder minder stürmischen Zeichen, des einerseits men-

schenfreiindiieh gespendeten Beifalls und anderseits kunst-

freundlich um so lauter geftusserten Missfallens wetteiferten an

Kraft nnd Beharrlichkeit einige Minuten lang, bis endlich Letztere

die Oberhand gewannen. Wahrhaft erquickend nach solch' fata-

ler Scene wirkte Schiibert’s reizende Musik zur „Rosainuude“,

dem Drama, welches 1838 im Theater an der Wien einige Male

gegeben wurde und Frau Helmine v. (ihezy, die auch den Text

zu Webcr's „Kuryanthe“ geschrieben, zur Verfasserin hat. Acht

herrliche Nuniiuern entzückten die Zuhörer; besonders die Ral-

Ictmiisik, als dritte Nummer, ist ein allerliebstes Capriccio, voll

Geist und Humor, ein wahrer Klfenreigen und mu.Hste auf stür-

misches Verlangen wiederholt werden. Der gcmülhvolle üehn-

bert licsH uns gar bald die unliebsamen Folgen des dentseben

Kequieins vergessen und es war ein wahres Glück, da.ss die

Musik zur „Hosnmunde“ nicht zu Anfang des Concerles gehört

wurde, nach ihr wAre das Requiem unmöglich geworden. —
Kubinstein gab am verDossenon Montage sein Ahsctiiedscon-

cert, in welchem er die beliebtesten seiner neueren Compositio-

nen mit gewohnter, ausserordentlicher Bravour zur Wicilerholung

brachte und sich an diesem Abende selbst zu übertrelfen schien.

Eiu nicht endeuwollender Beifall bezeugte dem hochge.schAtz-

ten Künstler, wie schwer dem Publikum der Abschied fHllt und

wie freudig es seiner baldigen Rückkehr entgegen harrt Die

reichbegabte SAngerin FrAulein Scbmidtler unterstOlzto den

Coiieertgeber in würdigster Weiae. — FrAulein Gabriele Joel

gab nni 7. d. ihr Conccit im Miisikvercinssaale mit sehr günsti-

•stigem F.rfolge Die Piauisliii spielte mit Director Hellmcsber-

ger Beelhoven's G-diir-Sonate Op % mit echt kOnsllerfschem

VerslAndnisse nnd geschmackvollstem Vorträge. Im PrAludium

und der Fuge D-dur von Bach, sowie in der Paganini-Etüde von

tschnmann, brachte das kaum lOJAhrige .MAdchen eine Kraft und

Sicherheit zur Gsltung, wie solche einem lAngst bewahrten Hel-

den des Pianos zur Ehre gereicht hfilto, wAhreiid in Mendels-

sohn's Lied ohne Worte, in der Ballade von Thalherg und dem

Andante spiaunto von Chopin die zarte Innigkeit ihres Spiels

das Publikum entzückte. Zum Schlu.sse spielte sie mit iinge-

scliwAchter Bravour Weher’s schwieriges Perpetuum mobile.

Mozart'.s D-dur-Sonalc für zwei Klaviere, die sie mit dem blin-

den Pianisten La bor zur Anffülirimg brachte, bot mehrfache

Gelegenheit die weise MAssignng zu bewundern, womit das sonst

SU feurige junge Wesen, dem sinnigen Spiele ihres Partners aieh

zu imtcrordnen wus.ste und beide Künstler fanden reichen, treu

verdienten Beifall. Ein FrAulein Katharina Freitag, im Beaitze

einer sehr schönen Stimme, sang mit ziemlicher Bravour eine

Concertarie von Mendelssohn und Lieder von Schumann, Brahma

und Hiibinstciu mit Gefühl und sehr deutlicher Au.ssprachc.

Das Concert war sehr gut licsiicbl und die tüchtige Pianistin

wurde nach jeder einzelnen Nummer beifAlligsl aiisgozeichnct

und zalilrcicbu Male am Schlüsse genifeu. — Die verschiedenen

Vereine Wiens, vorzüglich: Concordis, Hesponis, Hilarin, Nass-

wald nnd Immergrün, gedeihen heuer mehr als je und die

meist sehr geräumigen Festlucalitätcn sind fast an Jedem Vereins-

abende ülierfüllt, dagegen droht der bisher so beliebt gewe.senu

Kün.stlerkreis „grüne Insel“ sich überlebt zu haben und nur

noch wenige getreue Ritter versuchen mit löblicher Beharrlich-

keit die Ehre der Taleirunde aufrecht zu erhalten.

Journal-Ueviie
Die Leipz. .Allg. .Muaikztg. enthält eine Besprechung der neuen

Ausgabe von Pb. Emmanuel Bach, daun Allere Violinoompositio-

nen, einen Bericht aus Bremen über „Romeo und Julie“ von

Guunod. Weiter enIbAlt die Zeitung noch eine Zurechtweisunu,

die uns Herr C. P. (einer der namhallesten Gelehrten Deutsch-

lands) über unseren Artikel in Nr. 46 crthcilt; wir empfehlen sie

uiisern Lesern als ein Muster der Gelclirsanikcit, die mH der

Bildung nichts gemein hat. — Wir könnten dem Gelehrten, der

von Hegel sagt, er habe Unsinn geschrieben, und der SAtze schreibt

wie — „einen .Schrei la.ssen“ (Weisheit), „an welcher das Publi-

kum nun doch endlich satt zu haben scheint“ manches sagen

über .seine logisebo Anwendung der Mocrike'schun Novelle —
doch wir verzichten auf jede weitere Darlegung. — Die Neue

ZLsch. f. .Mus. «iithAlt Besprechungen einiger Werke für Physhar-

nionikn und für Gesang, dann Berichte etc. — Signale; .Musika-

lische Probleme von Lobe; Ue.sprechiing einer Sammlung Volk.s-

lieder, des achten Ahoniienient-Cnnceites, viele Notizen. — Südil.

Mns.-Ztg.: Uclier „Romeo und Julie“ (aus dem Dresdner Journal).

Die französischen Zeitungen enthalten nnr Forlsetziingon und

Loc.-iles. —

Nachrichten.
Berlin. Die Einnahmen der beiden KOnigl. Theater haben

im verllussenon Monat die enorme .Summe von fil.iKX) Thir. er-

reicht, wovon 36,000 ThIr. auf das Opernhaus, 15,000 Thlr. auf

das Sehauspielhaiis kommen.

Aachen. Erstes Abonuementconcert unter Direction des

Herrn Musikdirector Brcuniing und Mitwirkung des Fräulein
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Bodiaus und Herrn LouU Brassin aus BrOssel: „Im Hocb-

land**, Ouvertüre von Gsde, Graduate fdr fjopransolo mit Chor

von . Mozart, Conceit für das Pianororte von ürassin , „SobOn

Ellen“ nir Solo, Cbor und Orchester von Bruch, Hbapsodieen

von Liszt, Lieder von Mozart, Schubert und Sinfonie Pastorale

(No. Cl von Beethoven.

Branaschwelg. 4. Abonnementconcert : Ouvertüre zur

„schönen Melusine“ von Mendelssohn, Clavieroonoert in C-moll

von Mozart (Herr Kapellmeister Hill er), Sinfoniache Fantasie

von HUIer etc.

Bremen. 3. Privatconeert unter Mitwirkung des Fräulein

Wagner und Herrn Popper: Sinfonie in G'dur von Haydn,

Concertarie von Mendelssohn, Coneertstück für Cello von Servals,

Ouvertüre zu „Leonore“ No. 3 von Beethoven etc.

BrOnn. Concert der Herren Joachim und Brahms: So>

nate mit Violine C*moll (Op. 30 No. 3) von Beethoven, Schubert's

Rondo H-moll, Teufel.<:8onate von Tartini, Suite von Bach, Brahms-

sehe Composition etc.

, Cassel. 2 . Abonnementconcert: Ouvertüre zu „Meden“ von

Cherubini, .Arie aus „Ezio“ von Händel (Herr Marebesi), Vio-

liuconcert und 7te Sinfonie von Beethoven etc.

Coburg. Hier wurde eine komische neue Oper: „Die St.

Johannisnaebr, vom Hofopemsänger A. Eiters componirt, zum

ersten Male aufgeführt und hat gefallen.

COin. 4. GQrzenichconcert: Ouvertüre zu „Euryanthe“ von

W'eber, Violinconcert von Bevtboveu, „Die Gründung Roms“ von

Hitler und Ouvertüre zur „Vestalin“ von Spontini.

Dresden. Giuck's ,„Arinida“ ist mit Frau Börde-Ney in

der Titelrolle neu einstudirt in Scene gegangen.

Elairben 2 . Concert des Musikvereius: Trio in D-dur von

Beethoven, Concerte für Violine und Violoncell von David und

Goltermann, ClavierslOcke von Schumann etc.

B. Lelpa. Ofleubacb's Operette „Der Ehemann vor der

Thür“ hat bei ihrer jOngsten .AuOTöhrung einen durchschlagenden

Erfolg gehabt.

Leidig. Soiree von Fr, Schumann und Hm. St ock hausen:

Sonate Op. 31 (Les Adieux) von Beethoven, Romanzen aus Tieck's

„Schöne Magelone“ von Brahms, Symphonische Etüden Op. 13

von Schumann, Etüde Cis-moll und Scherzo H-moll von Chopin

und Lieder von Mendelssohn und Schumann etc. — .Mu.Hikalische

Abendunterhaltung des F'räulein Skiwa: (Juiutett von Schumann.

Passepied I. II. und Gigue von S. Dach, Sonate pastorale (Op. 23>

von Beethoven, Variationen von Händel, Valse de Concert von

Wieniawski, Lieder von Schubert, Schumann etc. — B. Gcwaiid-

bauscuncert: L Tbcil: Composilionen von Mozart «t 5. üecem-

ber 1731) Symphonie (G-nioll), H^citativ und Arie aus „Don Juan“

(Frau von Garay-Lichtmay, Königl. Hofopernsängerin aus

Wiesbaden), Concertone für 2 Principalviolinen, Oboe, 2 Violen,

und Violoncell solo und Orchester (Herren David, Röntgen etc.

.Manuscript, zum ersten Male) und Ouvertüre zur „Zauberflöte“.

II. Thcll: Entr'act aus der Oper „König Manfred“ von Heinecke,

Concert .Allegro H-moll von Homberg (Herr Bennat), Itecitativ

und Arie aus ,>lanrred“ von Reioecko (Frau v. Caray-Licht-

may), Capriccio Tür Violoncell, componirt und vorgetragen von

Herrn Bennat und Ouvertüre zu „Coriolau“ von Beetho-

ven — Concert des Posaunonvirtuosen Nabicli: Waldlied von

Reinecke, Concertino (IQr Posaune von David, „Wunderbar ist

mir gescheh'n“ von Hauptmanu, Rondo brillant (Qr Pianoforte

und Violine und „W’iderspruch" vou Schubert etc.

.MBoehen. Nach Wagner's „Meistersingern" soll „Euryanthe“

unter BOlow’s Leitung und die Oper „Der Cid“ vou Peter Cor-

nelius, einem Liszt'schen Schüler, zur AuflObrung kommen. —
2. Beetbovenabend des Herrn H. v. BOlow: Sonate Op. 27 No. 1

(Es-dur), 32 Variationen in C-moll, Sonate Op. 110 (As-dur), drei

Menuetten, Rondo a Capriccio und Sonate appassionata.

Prag. Geistliches Concert des böhmischen Kümitieroiubs:

Adoramus von Palestrina, Improperia von Vittoria, „Seligkeiten“

von Liszt, Böhmische Gesänge aus dem Ib. Jahrbundert ete.

Hoslock. 4. Kauunerinusiksoiree der Gebrüder M aller un-

ter Mitwirkung der Frau Clara Schumann und Müller-Berg-

haus, in welcher nur Composilionen von Robert Schumann zur

AulRibrung gelaugten. Quartett Op. 41 No. 3, Clavierstüoke

aus Op. 32 und 12, Quintett Op. 44 und „Fraueuliebe" und Leben.

Saütbarg. Im Concert der Liedertafel unter Oirection des

Herrn Schläger kamen u. A. Weber’s Jubelouverture, „Gesang

der Geister über den Wassern“ vou Schubert und Scene aus

„Waldmeisters Hraull'ahrt“ von Schläger zur AulTutiruog. Letzte-

res Werk erfreute sich einer gOuetigeu Aubiahme.

— 1. Kammerrousiksoiree des Mozarteum: Quartett D-moll

von Mozart, Quiutett iu B-dur vou Meodelssobn und Clnvier-

guiotelt Op. 10 vou Beethoven.

Schwerin. Se Majestät der König von Preusssn bat dem

hiesigen Hofkapellmeister Schmidt den Kronenorden verlieben.

— 9. Abonnementconcert unter Mitwirkung der Frau Clara

Sohumann: Ouvertüre zu „Medea“ vou Bargiel, Claviercoucert

in Es-dur vou Beethoven, Suite No. 2 (E-moll) von Bach etc.

Slellln. Am 4. d. faud das erste diesjährige Concert des unter

Leitung von Ur. Lorenz stehenden Musikvereines statt, der be-

reits jetzt, im zweiten Jahre seines Beslebens, einen wiehtigen

Faktor unsere .Musiklebens ausmacht. Das Programm enthielt

1. Torso der neu aurgelundeoeu il-moll-Siufonie von Sehubort,

2. Hiller's „Gesang der Geister Ober dem Wasser“ und 3. Men-

delssohn's „Walpurgisnacht“. Die Aufführung befriedigte sicht-

lich und konnte, Eiuzelheileu abgerechnet, auch dem aospruebs-

voUereu Ohre des Musikers genügen. — Vou den vielen bereits

stattgeliabteu Couoerten sind auch erwähnenswerth: das vom

Frauenverein verenslaltete, welches durch den trelTUcbea Vor-

trag des Beethuven'sehen G-dur-Coucertes (mit den Rubiostein'

sehen Cadenzeu) von Seilen des Dr. Krause und durch die

Mitwirkung des Frl. Decker aus Berlin in einigen Solovorträgen

besonders ioleressirte, das andere von dem Pianisten Herrn

Barth unter Mitwirkung des Fräulein v. F'aeius veranstaltete,

in welchem der Coucerlgeber durch den klaren Vortrag meust

klassischer Compositionen (Beethoven, Sonate Op. 101) und enü-

nente Technik überraschte. .Auch das Florentiner Quartett hat

sich bereits angemeidet, und wird willkommen sein. — im Thea-

ter hat es die erst kürzlich einstudirte „Schöne Helena“ bereits

auf die achte Vorstellung gebracht, Dank den guten Leistuugeu

des Fräulein Hahn (Helena) und des Herrn Broda (Calchas).

Die Italiener vom Virioria-Yheater in BerlinhabeiizweiVorstelluzzgeu

gegeben und zwar im „Trovatore“ (mit .Signora Sarolta, Signura

Pollini, Signor Pantaleone und Vizzaui) das Publikum

sehr befriedigt, in der „Luoretia“ darauf aber (Siguora Pui-
liui, Siguora Chambers, äigiiur Beuedelli uud Armnudi)
einen förniliclieii Sturm des Uuwilleus auf ihr Haupt herauflio-

schworen. Au.:enblicklich gastirt hier F'räulein v. Edelsberg;
sie ist bisher als Itoaiue und Valentine aufgelreten, leider Hollen,

die sich wohl nicht gnuz für sie oigiieii. Dr. 3.

Baael. 3. Abonnementconcert: Serenade Op. 16 vou Bratiius.

Arie aus „Oberon“ von Weber, Sonate für Cello von Bocche-
rini, Sinfonie No. 4 in D-dur vou Haydu und Ouvertüre zu „Xteu-

reaalille und glückliclio F'alirl“ von Mendelssohn ete.

Zürich. Maillart'a „Glöckchen des Eremiten“ ist hier ziitn

ersten Male in Soene gegangen und hat durch seiue reirviule

Musik sehr gefalleu.

.AaMterdam. Das erste Concert der „MaatsebappQ Felix Mc-
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m
ritis** unter Leilnag des MuBik«Krector Verhulst hat am 99. No-

vember elatlgernnden und bot u. A.: 4. Symphonie Op. 60iB-dur|

von Beethoven, Arie aus „Mitrane*' von Rosalnl, Vlolinconeert

von Mendelsaohi) tUerr Ramenyi' aus Pesth), Ouvertüre lur

„schonen Melusine“ von Mendelssohn, Ungarische Lieder fDr Vio-

iine von Liszt und Ouvertüre zu „Michel Angeld“ von Qade

Arnbclm. Am 29. November ffihrte die „maatschappy tot

bevordering der toonkunst“ die „Jahreszeiten“ von Haydn auf.

Ferrara. Pedrotti’s Oper „Tntti io maschera“ hat den glOok-

lichslen Erfolg gehabt Auch die AusfObrung war gut

Venedig. Meyerbeer'a „Dinorah“, die jetzt Ober alle be-

deutenden italienisehen Dflhneu gebt, wird auch hier im Teatro

Foniee in dieser Saison aufgefohrt werden. Die Vertreterin der

Dinorah wird Signora De Maesen sein, die bereits in Mooza

und in Genna mit dieser Partbie den reichstes Beifall erzielt hat

l.oadon; Dns Opernhaus in Hayniarket (Her Majesty's) ist

vollständig niedergebrannt. GIQcklicherweisc hind an diesem

Abend keine Vorstellung statt. Der Verlust der sehr kostbaren

nibliotheik ist glgicblala zu beklagen. • *

Petersburg." Ani 28. November fand das 4. Coneert der

russischen Musikgescilscbaft unter Direction des Herrn Hector

Berlioz statt Zur Aaffilhrvng kamen: Pasloral-Symphonie von

Beethoven, Chor aus der „ZauberflOla“, Ouvertüre zur Oper

„Benvenuto Cellini“ von Beriloz, Arie „Giunae alfln U momento“

aus ,4''fgaro’s Hochzeit“ von Mozart (FrAulein Regan), „Ave

vemm“ von Mozart, „Abemdscene,“ Romanze (Sr Mezzo-Sopran

und Orche.ster von Berlioz (P'raulein Regan), und „Oberon“-Ouver-

lurc von Weber.

Moskau. KasobperolTs neue Oper „Der Sturm“ iat am 11.

November in Scene gegangen und hat den gebegtao Erwartun-

gen nicht entsprooben.

Bareeloiia, 16. Novbr. Gestecn wurde zum erstau Male iu

dieser Saison der „Faust“ von Gounod aufgafilbrt in folgender

Besetzung: Signora Rey-ßallo (Margarethe), Steger (Faust),

Stortl (Valeotiu), Sgra. Caraeciolo (Siebei). Der Erfolg war ein

vollkommener. Besonderen Beifall fanden die Romanze de.n

Faust die Juweleoarie und die Todesscene des Valentin.

Beriebtigung.

In der Journal-Revue unserer No. 49 muss es beziiglicb der

Erwlhiiuiig des Aufsatzes iu den „Sigmleo“ heissen „ftlr dio Witt-

weu und Waiseu der Kapellmitgiieder“, anstatt Kapellmeister.

Unter VerantwortJichkeit vom E. Bock.

Die ^eebileD AboimeDteR unserer Zeitung ersuebeo wir, den nächsten Jahrgang rechtzeitig ver-

langen zu wollen, um eine Unterbrechung io der Zusendung zu vermeiden.

Wir rügen die Bemerkung hinzu, dass unsere Zeitung iim nächsten Jahre wiedenim in 52 Num-

mern, und zwar jeden Mittwoch, erscheinen wird.

Novasendong No. 11
von

B. 8chotrs 8öhnen in Mainz.
TWr. SfT.

Ardlll, L. liymuo turque — 12}

Beruard, P, Vision, Cantabile, Op, 87 — 16

BluiMMihal, J. Loin de toi, Melodie, Op. 79 . . . . — 10

Croiaci, A. Le Cameval uapolitain, FautaUue .... — 16

— — Mou Premier suocts, Solo de concours .... — 12}

Davernoy, J. B. Fantaisie sur Don Carlos, Op. 28G . — 16

ttodefroid, K. Les Pelerins au St. Sepulcre, Choral,

Op. 144 - 16

Keticrer, K Souv. melod. de l'op. Sardanapale, Fantaisie,

Op. 217 - 17}

Leybarb, J Anna Bnlena, Fantai.sie elegante, Op. 100 — 17}

IWrustedl, 4'h Mignon dcThonias, Fantais.-Tranae., Op. 71 — 16

Oaborne, 6. A. La Daiiza, Morceau da coucert, Op. 108 — 17}

Eülienue, Nocturne — 12}

Hammel, J. Bouquet de .Melodics de l'op. La Vie l'arisienne — 20

Stasoy, L. La Grande Duchesse de Gerolsleiu.

No. 1. Polka-Mazurka, Op. 129, — No. 2. Polka,

Op. 130 a — 7}
‘

No. 3. (juadrille, Op. 128 — 10

— — Don Carlos, Polka, Op. 134 — 7}

Beyer, Ferd. Revue niHodiqiio A 4mains, Op 112,

No. 54. Romeo et Juliettc dcGonaod , . . . — 17}

Keticrer, M. Fantaisie de salon de l'op L'Africaine

A 4roaiiis, Op. 170 — 20

Bnmnicl, J. Le ProphAte de Meyorbeer, Duo A 4niaiua — 17}

Uaacla, Ch. Duo brillant sur l'op. La FtOto anchaotäo

pour Piano et Violon, Op. 110 1 —
Alard, D. Les Mailres classiques du Violon.

No. 22. Bach, Sonate I. pour Violon avec Piano 1 5

No. 23. (.ocnlelli, Le Labyrinthe, p. Violon seul — 16

Baaaiai
, A. 3 Morceaux caract. pour Viol. avec Piano.

No. 1. Heure d'amour. — Nr. 2 Begrets . . . A — 25

No. 3. Säquidille 1 —

TIfr. Sffr.'

llcrmana, A. Lc^ Nnccs de JeanuuUe, Diveilissem.

pour Violon avec Piano, Op. G3 — 26

Oonnod, Cb. Hymne s St. Ceciio, Trio pour Violon,

Orguc et Piano — 22}

l.eonard, U. et Servahi, F. 4me. Duo de concori pour
Violon et Violoncello sur l’Afrioaine 1 —

Lacboer, Fr. Suite No. 4 (E-dur) in 6 Sflizan, Op. 129,

Partibir in 8vo 4 271
*

do. In Stimmen 8 12}

Becker. V. K. 5 Ges&nge für 4 MAnnursUmuian, Op. 29.

Hell 1. Dio Welt — .Au eiu Lfiilcheu — 20

Heft li. Trinklied. — Beim GerstciisaR. — Milunor-

gesang — go

Ardlll, L. Le Chevalier ui4r (Der schwarze Ritter) Ballade — 7}

Empfehleuswerthe

Festgeschenke
aus dem Verlage von

EH. BOTE dB e. BOCK
(E. BOCK)

KCnigl. Hofmu.sikhandlimg in Berlin und Posen.

TUr Sfr

Beetboven's säninitliche Sonaten
für das Piauofortc zu 2 HAndcn in 2 Bfinden, bro.sch. 3 —
Elegant gebnnden netto 4 —

toarfs sämuitliclie Sonaten
für das Pianoforle zu 2 HAudeii in 1 Band, brosch. . 2 —
Elegawi gtbunden netto 2 20

Haydn's sümmtliclie Sonaten
rOr das Pianoforte zu 2 Hfinden in 2 Bflnden, hrosrh. 2 15

Elegant gabnndan netto 4 —
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Verlag ?on I. fiattentag in Berlin.

Soeben erschienen neu:

II %1 ilr
Froaadlin von L. Ehlert

UüCr .llUSIK I8ö8. 2. Auflage. Geheftet 27 Sgr.

Diese Briefe behandeln die weseiitliclieii Kragen und

Erscheiuungen, welche von Beethoven bis auf unsere Zeit

das musikalische Publikum bescliäftigt haben. Die Neuheit

des Standpunkts sowie die aus dem gewöhnlichen Geleise

heraustrclende ftherra.schend geistreiche pikante Behandlung

des Stoffs haben nicht verfehlt, Aufsehen zu erregen uud

dem Buche in den gebildeten, von musikalischem Interesse

belebten Kreisen die grösste Theilnahme zu verschaffen.

Musikalische Studien - " t« ppen. lec«, ii ihir.

Inhalt: I Wandernde Melodien. — II. Ein Umbildungs-

Prozess. — III. Der Ol'ermä.ssigc Drciklang. — IV. Die altc-

rirlen Accordc. — V. Ein Dogma. — VI. Zooplastik in Tönen.

Froher erschienen:

Aestlietik des Klavierspiels. Gchcftcl 2j Thir.

Felix Mendelssohn-Bartlioldy. TeiM

A. Heiss mann. 1S<’>7. Geh. 1} ThIr. Elcg. geh 2 Thlr.

n 1. O I .
•'****“ Werke,

Kobert ociiuniaun« aargcstellt von A. Keissmanu.

Cr. 8. Geheftet Thir. Eleg. gebunden 1| Thir.

... n. Zar fieaebirbte der naaik von

VonHach bis Mahner» a. neissmano. Geh. 27 Sgr.

,11 I
der maslkallHCfaen Composillon von A. Heiss-

LehrUIICU maun. I. Band. Elemcntarformen Pr. 3 Thir.

II. Baud: Die angewandte Formeiilehrc. Pr. 3 Thir.

, , Abhandlangea von Ernst Otto Lind-

Zur Tonkunst, „er. Geh. 1 Thir. 2.8 Sgr.

,, .. and maslkalUcbe CrEiehung. Von Wilh. Tapp er t.

Musik 1867. Geheftet. Preis IG Sgr.

Bei Fr. Wllh. Öranow in l.elptlg erschien soeben und ist

durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

A. V. Doninier, Handbuch d. Musikgeschichto

von den ersten AnRingen bis zum Tode Bcellioven’s

in gemeinfasslieher Darstellung. 3 Tlilr.

Das Werk hat den Zweck, der Kenntniss von den TJinlsa-

chen der Musikgeschichte eine weitere und allgemeinere Verbrei-

tung zu geben, und bestrebt sich hiiisichls der Form, diesen Go-

gen.stand sowohl dem gebildeten Musikfreunde zugänglich zu

machen, als auch dem Factimanne zu gemlgeu.

Neuer Verlag von Bretlkopf dt Hirtel in Leipzig.

a ü i 1 f 1 ff 1
filr 2 Violinen, Viola und Vidoncelle

‘ von

Joseph Haydn.
Zum Vortrag im Gewnndhause zu Leipzig und zum Gebrauch

beim Coiiscrvatorium der Musik daseibst genau bezeichnet und

hnrausgegeben von

Fex><aJlzxei.zLca. X>a-\rlca-
No. 1. I Thir.’ 5 Ngr. No. 2. 3. * 1 Thir.

Ausfilhrlichc Vortragsbczcichniingcn de.s llcrrn Concertmei-

ster David, Correollieil und .scliöncr Stich empfehlen diese Aus-

gabe zum praotischea Gebraiicfa der Quartettspieler.

Die Sammlung wird 13 der bedeuteudsteu uud belieblesleii

Quartette Haydns in rasclier Aufeinauderfolgc bringen.

Verlag vou F. h. Lrarkart iu Breslau.

Ouvertüre zu „Medea‘‘
fttr grosse.s Orchester vun

WOLDEMAR BÄR6IEL.
Op. 22. Partitur 1 Thir. 20 Sgr. Orcheslerstimmen 2 Thir.

Clavierauszug zu 4 liindcu vom Componi.sten 1 Thir.

Vou dem.sellien Compoiii.sleii erschienen io gleichem Verlage:

Trio lin D-molll f. Piano, Violine ii. Violoncello. Op. G. 3 Thir.

Zweites Trio (in Es-dur) ftlr Piano. Viuliue iiud Violon-

cello. Op. 20 ... • 8 Thir.

Namcb and Festreigen Zwei Sificke f. Piano. Op. 11. 23 Sgr.

ScherEO (C-moll) fi'ir Piano. Op. 13 23 Sgr.

Fantasie llil.) C-mull filr Piano. Op. 19 1,^ Thir.

Bei WeliihollE in BraaBsebweia ist ersebieoon uad in

allen Musikalienhandlungen vorrälhig:

Krag, D., Op. 231. Schobert - Album.
Lieder von Franz Schubert für das Pianoforte allein übertragen:

No. 1. Liebesbotschaft 7J Sgr. — No. 2. Der Lindenbaum 7} .sgr.

— No. 3. FrOhliiigstrauiii 5 Sgr. — No. 4. Gefromo Thräncu

5 Sgr. — No. 5. Der Leiemianii 3 Sgr. — No. G. Die Post b Sgr.

— No. 7. Leise flehen meine Lieder 7} Sgr. — No. 8. Aufent-

halt 7J Sgr. — No. 9. Ihr Bild 3 Sgr. — No. 10. Fischerniäd-

chen Sgr. — No. 11. .4m .Meere 7J Sgr. — No. 12 Knih-

lingssehnsucht 7| Sgr.

Alle 12 Nuiuuicrn in 1 Hefte nur 1 Thir. 15 Sgr.

Im Verlage der Unterzeichneten erscheint demnächst mit vollsländigcm Eigenfluims- und AiilToli-

rnngsrecht:

nach dem
Komische Oper iD drei Acten

Französischen des Cormon und Cremieux

Musik von

J. OFFENBACH.
(E. nOCKi, Kgl. Hof-Musikliaiidluiig in Hcrliii und Posen.

Verlag von Ld. Bott A G. Bock (E. Bocki. Köiiigl. Ilofiiiusikhandluug in Berlin, i ratizösisehe Sir. 33 <. und U. d. Linden No. 27 .

IVrurit •'•«r» F .S'hmi'tl m» Unl«p d«n laindef« 3h
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Vop dirper ZeiianK cr«n>Hm wiVh«bthrb

•»f Nutottitr.

Zu beziehen dnrch:
WtSl. Spiop. Hpftlioger.

PABIS. Brpndup, Ru« RicheliPn

LOIDOl. Novello, Ewer <V Co. Hanmond \V Co
It PKTEBSBÜR6 . Brraprd. .

8T00K 80LH. a. I.undqoial

BERLIMER
ii^grilndftl von

uiitrr Mitwirkung tliftorctisclior

18. December I807v: •

«W-TOBl.
I

B&BCElOIli. Andr«* Vidtl.

ViRSOHAU. Uebelhotr fi WolfT.

AHSTSRDAH. Sryffardrtcli» Baehlitadlnnj.

XAllARD J. Kirord». F. Ldccp.N K L K

mmiKZElTUniG
f^astav llook

und practisclier Musiker.

BcKtellaoKen nehmrD an
in Herlin: E. Bot» k 6. Bock. Kronzü.s. Str.33e.

U. d. I.inden No. ä7, Posen. Williclinstr. No. 21,

Sietiin, Köniusslrnssc No. 3 iicid ailr

Post- Aiistalleii. Itiich- und .Miisikh.-iiidliiii!;Kn

des In- iiiiil Aiislniides,

Preis der eiuzeliicii Niiininer 5 S«r.

Kriere und Pakete

werden unter der .Adre.sse: Hednelinn

Ider .Neuen Berliner Mu.sikzeiluiit; diirrli

die Verlni'shaiidliins; dersellien:

Ed. Bote k 6. Book

Preis des .Abonnemeuts.
lährlUU 5 Thir.

( mit .Musik-PrAinie, liu-ie-
Balbjäkrlioh 3 Thlr. | heiid in einem Zusictie-

ninu.s-ijchein im Betrage von 5 oder 3 Tlili.
- l.adeii p r ui 8 zur unumsuhrsiikten Wahl niis

^
dem Musik -Verlage von Ed. Bote k 6. Bock.

OJährlich 3 Thlr. i

II Berlin, Unter den l.iuden 27, crlieieii,; Halbjährlich 1 Thlr. 25 Sgr. |

j

Inserlionspreis für die Zeile 1} Sgr.

Inhalt. Her.n.ioD.n: K.mnrnnu.lk. - Berlin. Re.üt - Corr«i|K.nde i«n in. Pari, and Wi.n. - Kenillrlon: Der DilHI.nlitmu. in der Mu.ik
Jonrnil-Rrvur. — .NtchtirMeii. — Inncr.lr.

Die geehrten Abonnenten unserer Zeitang ersachen wir, den nächsten Jahrgang reclilzcitig ver
langen zu wollen, um eine L'nterbrechung in der Zusendung zu vermeiden.

Wir fögeu die Bemerkung hinzu, dass unsere Zeitung im nächsten Jahre wiederum in 52 \ii ii

mern, und zwar jeden Mittwoch, erscheinen wird.

R 8 n i n .

KammermoBÜ.
Witte, G. II. Quarleti in A-diir für CInvier, Violine, Viol«

und Cello, Op. 5, von dum KOnigl. Musikinsiiiule in

Florenz im August 1865 preisgekrönl. Bremen, Prflger

und Meier.

Gridener (Sohn). Trio für Clavier, Violine und Cello,

Op. 1. Hamburg, Fr. Schubertti.

Ist es nicht eigenthümlich: Kammermusik hört
man jetzt am meisten im Concertsaale, am wenigsten
mehr dort — wo man sie zunächst erwarten darf, in der
Kammer, im Salon, in den musikalischen Privatkreisen. Ur-
sprünglich waren die Qunrletle unserer gro.ssen Tonmeister
vor Allen für diese berechnet. Es gab zu Anfang des
Jahrhunderts kein musikalisches „Haus“, in welchem nicht
all wöchentlich Quartette gespielt wurden, meistens von Fach-
musikem; milunler sass auch der Hausherr an einem Pulle.
Ks gab in Wien viele Cavaliere, welche entweder Quartette
noch als Manuscripte kauflen.*) oder wenn diese im Sliche
erschienen, die ersten Exemplare für sich bestellten und
glänzend honorirten, wahre Kunst-Gönner und Verehrer,
dunen die Musik nicht Zeilverlreih oder Liebhaberei war,
sondern geistiges BedOrfniss; manche unter ihnen waren
atisgczeichnele Kenner, und besessen so feinen und gebilde-
ten Geschmack, dass der KOnsIlur ihrem Urtheile volles
Vertrauen schenken durfte. Diese vortrefflichen Männer
blieben ohne Nachfolger — die Kammermusik musste von

*) Thayer, Beethoveo. I. Band, Seite 273.

der Gunst der Privaten an die Oeffeiillichkeit sppelliron,
und es begannen die Ahonnemenls-Quartelt-Produclioneii.
die sich iramur mehr und mehr oniwickollen, Anklang
fanden, bis sie durch die Gebrüder Müller (die älteren), die
zuerst als reisende Quarlelt>KOnsller fimgirlen, auf den
Höhepunkt der Oeffentlichkei t gebracht wurden, fliuen
folgten die Söhne Müller, dann das „Pariser“ Quarteil
(.Morin und Genossen), endlich jetzt das „Florentiner“. Alle
erfreuen sich grosser Tlieilnahme des Publikums. Daneben
traten in jeder grösseren Stadl Üeutschlands ansässige Künst-
ler zu einem Qunrtelt-Veruine zu.samineu. Wien besiiss eine
Zeit lang zwei ganz ausgezeichnete, den von Laub und den
noch existireiideii Hellmesberger’schen

, die beide Ehre und
Rille Einnahme genossen. Die Pianisten konnten hinter den
Geigern nicht Zurückbleiben. Da kein Virtuose mehr wagen
durfte, vor das Pulilikiim zu treten, ohne sinh als .Musiker
zu documenliren. so griffen siu alle zu den Trios und Duos
von Beethoven, Mendelssohn, Schubert und Schumann, die
ihnen zu gleicher Zeit Gelegenheit Boten, ihre Talente im
glänzendsten Lichte zu zeigen, und die kostspieligen Dr-
ehester zu sparen. So kam es denn, dass jetzt die En-
sembieslOcke der grossen Tondichter fast nur mehr im Con-
cerlsnale. äusserst selten in Privatzirkeln gehört werden.
Und während noch vor dreissig Jahren Quartett« für Streich-
instrumente und Trios für CInvier zu den gangbaren Verlags-
artikelii gehörten (wir erinnern an Dnslow und Reissiger),
sind sie jetzt für den Componislen wie für den Verleger
fast nur mehr eine künstlerische Ehrensache, ein ünterneh-
inen, bei welchem der Fach-Musiker Anerkennung von der Kiinst-
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Krilik ansirfcbl, sonst aber mif nndtra Erfolge verzichtet.

Die Erzeugnisse auf dem Gebiete der Kammermusik,

die nicht durch ihre Verfasser oder durch berühmte Vir-

tuosen dem Publikum in ausgezeichneter Weise vorgefOhrt

werden, bleiben unbeachtet; Brahm’s und Rubinstein's

Werke verdanken einen grossen Theil ihres Rufes dem Um-
stande, dass die Componisleu auch ganz vortreiTliche aus-

übende Künstler sind; Kiel's so tiedestende Trios und sein

herrliches A-iiioll-Quarlett gew innen erst in neuester Zeit Roden,

.seit der Erfolg des Requiems und der Messe dem Namen
ihres Schöpfers einen weittragenden Klang verliehen —
aber manchts tüchtige, sehr lieachtenswerihe Streben muss

in der Anerkennung eines sehr kleinen Kreises seinen

Lohn finden. Wie wenig sind RnlTs Trios und Slreich-

(Juartetie im Publikum bekannt — und wie viele Musiker

vom Fache mögen wohl das sehr nchteiiswcrthe Cluvier-

Qunrtett von Gernsheim durchge'-pielt haben? Wahrlich,

cs ist heutzutage eine so mühsame und so wenig lohnende

Arbeit, Kammermusik zu schreiben, dass der Kritiker in

seinen Urtheileii nachsichtig zu Werke gehen muss, um
nicht den jungen, höher strebenden Componisten ganz ab-

zuschrcckcn.

Prüfen wir nun die beiden vorliegenden Compositionen,

so ist allerdings auch die Nachsicht wnhl nöthig, auch ohne

den angeführten Grund. Herr Wille ist ein junger Com-
ponist, der sich durch seine früheren Werke vorlheilhaft

bekannt gemacht hat. Auch das Quartett enthalt einzelne

interessnnlu Momente, und ist im Ganzen frisch, ohne Ge-

spreiztheit; aber es schien uns manchmal, als ob dem
Zwecke, für welchen es geschrieben, doch zu viele Zu-

geständnisse gemacht wfiren. Es handelte sich um eine

Preisbewerbung bei einem italienischen Musikinstiliilo —
aFo um eine recht leiclii fassliche, melodiöse Composition

ohne viele harmonische Wendungen, thematische Durch-

führungen; und diese Bedingungen sind mehr als genügend er-

füllt. Vielleicht irren wir, und — vielleicht war das Quartett

schon componirt, noch bevor die Pn isbewerbung ausgeschrie-

ben wurde — wüssten wir das sicher, dann müsste

unser Urtheil etwas strenger sein. Der Anfang' — Eii>-

leilung Moderato assai — bringt einen von Conlra-A aus-

gehenden gebrochenen A-dur-.^ccord, dann

t a

Das letzte a ist wieder der .Ausgangspunkt eines gebroche'

nen Accordes, worauf neuerdings;

fit fi* d (ti fit JU € 0

Es folgt nun eine kleine Figur, welche die verschiedenen

Inslrumenlo nach einander aufnimml, auf der dritten

Seite kommt dann das Hauptlhcma .Allegro

Man wird nun zugestehen, da.ss in diesen Motiven wenig

Bedeutendes liegt, noch dass sie den Keim einer bedeuten-

den thematischen Entwickolungsfahigkeit in sich tragen. Der

Mittelsalz ist mulorhsch gehalten, und wird, gut vorgetragon,

von angenehmer Wirkung sein; der Componist knüpft an
diesen die Durchführung im zweiten Theile, die mit Ge-
schick gemacht ist; wir glauben, dass der erste Satz,

mit Feuer und Prücision gespielt, sich als efleclreicli

erweisen wird. Das Adagio ist wohl der gehaltreichste

Theil des Quartetts. Ein breites .Motiv von edler Haltung
wird in verschiedenartiger Weise variirt; hierbei entwickeln

sich intere.<^sanle Figuren, zwischen denen ein sehr sciiöner

Gesang {Andante espretsivo) von der schönsten Befdhigung
des Componisten zeugt. Das ganze TonstGck darf in Er-
findung und Durcliffihruiig als ein sehr gelungenes bezeich-

net werden. Minder konnten wir uns mit dem Scherzo
befreunden, das oiTi-nbar zu lang ist, auch trotz einzelner

pikanten Momente keinen rechten Fluss hat. Dagegen ist

das Finale sehr lebhaft und einheitlich gehalten, und wenn
auch diu Stimmführung etwas leicht ist, wenn auch die

Anforderungen an polyphone Werke jetzt höher gestellt

sind, als die Leistung die in dieser Composition geboten
wird, so ist das Ganze doch achtenswerth.

Bei Herrn Grädener haben wir es mit einem Op. I zu
thiin, sind also von vorneherein auf Nachsicht angewiesen.
Wir wollen daher von dem ersten Satze nicht viel sprechen
und ihn als Versuch gellen lassen, dagegen das Adagio als

besser gelungen bezeichnen, und in Bezug auf den letzten

Satz hervorheben, dass er recht frisch und lebendig ge-

halten ist. Es ist immer anerkcnnenswerlh, wenn das

Op. 1 eines jungen Componisten ein Trio ist. ii p

Rprlin.

R e c u e.

iKünigl. Opernhaus.) .Als Zerline in „Don Juan" verab-

schiedete .sich am II. unsere vielbeliebte Priinaitniina Frau

Luccn, um während zweier .Mnnate an der ilnlienisclien Oper

in PetersbiirK zu sinken. Oase es der Künstterin hei ihrem

hiesigen Scheiden nirhf an Ovatfuiien alter .Art gebrach, ver-

stellt .sicli von selbst. Wir wünschen, dass Frau Liicca im

Vollbesitz ihrer Stimme aus dein raulieii nordischen Klima zu

uns wiederkelircn iiiöi;e. — .Am 13. .saug Herr Wachtel zum

ersten Male die Parlliie des F/uisl in (iouiiod’s „.Margarethe“

mit grösstem Erfolge. Der Künstler halle die Ptirlhiu mit dem

ihm eigenen Fleissc sludirt und cs gelang ihm, naniciillich in

den lyrischen Tlieden, wie im 3. .Acte in der Arie — deren

sonst geslriclieiier .Mdtelsolz ilii sinnt trcIThcli gegeben wurde —
lind den Duetten gesangliche EfTccle zu erzieloii, wie es bisher

noch keinem Sänger geiiingeii war. Das herrlicli dispoiiirle,

so reich ausgeslalirle Organ konnte den Forderungen des Com-

pniiisleii idioe Aiislreiigiing in ninfavsendsler Weise gerecht

werden, so dass uns in den iiiigelülirleii Stellen die .Musik fast

wie eine neue ktnog. Glänzender Beifall belohnte llrn. W n c h •

tel für sein Slr>-ben; die Goiiiiud'selic Oper hat in ihm einen

neuen Kämpfer ge«voiinen, wehher dem Werke manche Wie-

derholung sielierl. Frnii Hnrriers- Wippern, obgleich nicht

ganz Herrin ilirer schönen Milicl, leisivlu als Margaretlie Vor-

zügliches; diu Küiisflerin hat, seil wir sie in dieser Parltii«

niclit aeliöil, an iiiiierluli be.s' (>tleiii Vortrag, an Volubililäl der

Tecimik überaus gewonnen. Der doppelte Hervorruf der ge-

iianiilen Künstler ini Verein mit Hrii. Salnnion fMephislo)

war widilverdient Herr Sninmon, de.ssen rliaraclerislische

und doch niaassvollc, von jedem Oiilrirleii ferne Darstellung

wir oft zu lohen linllen, gab an diesem .Abende den Mepliislo-

pheics zum liuiiderlsicii Male umi wurde bei seinem ersten

.Aiifirelen dtircli einen Loibeerkranz geclirl. Tüchtig wie immer

waren Herr Betz und Frl. Gey als Valeiiliii und .Martini; we-

niger will uns Frl. Frieb als Siebet Zusagen, ihr gesanglicher

Digitized by Google



405

Vorirng erscheint theatralisch aufgetrngen. Ausser den aii-

gefOhrlcn Vnralelluuüeii waren ioi Kgl. Opernhause: am 10.

„Freischölz“, am 14. „Antigone“ mit Mendelssoliirs Musik,

am 15. „Margarethe“ in obiger Besetzung. Neu einsludirt

werden für die nächste Zeit „Johann von Paris“ mit Herrn

Wachtel, lirn. Betz, Frau Harriers«Wi;ipero und Frl.

UrOn als Johann, Seneschall, Prinzessin Olivier und Verdi's

„lleriiani“ mit Hrn. \A' achtel.

In der vierten Sinroiliesoiree der Kgt. Kapelle hörten wir

nur ältere Werke, und zwar zuerst Sinfonie Nr. 3, C*moll von

Spohr, deren erster Salz trotz innerer trelTtichcr Bearbeitung

durch fast durchgehend zu grosse Weichheit keine zflndehde

Wirkung äussern kann. Von den Obngen drei Sätzen zeichnen

sich das Scherzo und Finale durch frisches, kräftiges Leben

besonders aus und fanden gebührende Anerkennung. Hierauf

folgte die als brillantes OrcheslerslOck bekannlu Uiiverlure zu

„.Ali Baba“ von Cherubini io sehr gelungener Ausführung.

Bevtiioven's Ouvertüre zu „Coriolmi“ und Sinfome F-diir bd»

detcu diu Malailure des Abends und wurden in gewohnter Prä*

cision und Energie rxeciitirt.

Am 12. d. fand das 2. Abonnement-Coiirerl lür die „Gustav*

Adolphs'Sliflung“ statt. Frl. Spindler aus Dresden, eine

Tochter des bekannten Saluncuuiponisleu, trat hier zum ersten

.Male auf und erzielte mit dem Vortrag des „Prcludiu con fuga

alla Tarautella“ vou Bach und Stücken von Spindler und RafT

einen günstigen Erfolg. Die Technik ist gleichniässig nusgcbil*

del, und der Vortrag correct und verständig. Der Kolzolt’sche

(iesangvereiu, dessen treffliche Leistungen uns nocli aus seinem

letzten Concert im Gedächtnisse waren, sang drei Choriieder

von Mendelssohn mit feinster N'Qaiiciriing, sowie Frau Jach*

mannn* Wagner Lieder von Schubert mit gewoluilor Mei*

sterschafl. Herr de Alma spielte Spohr’s „Gesmigscene“ und

die „Elegie“ von Ernst mit virtuosem Vorirng; Herr Wo*
worsky trug Lieder von Schubert und Schuniuun vor. Zu

erwähnen ist ferner noch das aiisgezeiclinete Accoinpagnement

des Hrn. Capelliuoister Ha decke.

Am 11. und 15. veranstalteten die „Florentiner“ ihre

zweite und dritte Quarloll-Soiröc, die letztere in der Singaca*

demie. Dia vortrelTliclieo Künstler bewährten wieder ihr wun*

derberes Zusamiiienspiel im vollsten Maasse, nafneiillich in den

schwierigsten Werken Beethoven’s und Schubert’s, wo- sie

all* ihre Kräfte conceniriren müssen. Sie trugen in der zwei*

ten Soiröe das praclitvolle D*moll*Quartett von Schubert voll*

endet vor, ebenso das grosso F-dur-Quarlett von Beethoven

(Op. 135). Es Ist dieses das letzte, dos der Meister geschrio*

beu; wir vermögen nicht es als auf gleicher Hoho mit dem A*

moll, Cis-inoll- und Es-dur*Quarlult stehend anzuerkennen, wenn

auch der erste Satz überall die Spuren des Bcelhuveir.schen

Genius trägt, und das Adagio den Schönsten, was dieser ge*

schalTen, beizuzälilen ist. Im dritten Quartett wurde das F-

dur von Beethoven Op. 59 No. 1 und das A-moll Op. 132 vorgefOhrl;

lind hier hallen wir Gelegenheit die von uns ausgesprochene

Bemerkung vollkommen belliäligl zu linden, dass dos Schwie*

rigsle den Künstlern am besten gelingt. Zwischen den beiden

Quartetten spielte Herr Becker die Teufelssonalc von Tarlini.

Trotz des ausgezeichneten Vortrags hätten wir eine andere

Composilion lieber gehört; diese ist schon selir oft in vollen*

(later Weise vorgeführt worden, und wir haben sie nie höher

schätzen können, denn als ein interessaales Werk, das aber

ohne die daran geknöpfte Legende vom Traume Tartini's

schwerlich zu solcher Berühmtheit gelangt wäre

;

wir freuen

iias auf die Rusl'sche Sonate, die für die letzte Quartelt*Soircu

angeköndigl ist.

Am 13. Iial der Slern’sche Gesangverein einen lang ge-

hegten Wunsch der Musikfreunde willfalirt, und Kiel’s „Missa

solemois“ wiederholt. Wir haben schon bei der ersten Auf-

führung unsere Bewunderung für dieses Werk ausgesprochen,

dieselbe ist — durch dies zweite Hören nur gestiegen. Wir
geslelieii aufrichtig, es schien uns von Kiel’s .Messe unmöglich

dass ein auf rein katholisch-traditionellem Text gegründetes

Werk mehr bieten könne, als eben gut gearbeitetes Formelles,

Fugen, Contrapunkla in allen Wendungen; dnss aber noch ein

Credo wie das in der Kiersclicn .Messe gesdialTen werde; dass

die schwierigsten coolrapuiiklischen Formen noch mit solchem

melodischen. Flusse behandelt werden würden, glnu)rten wir

nicht; und wir können nicht umhin, die Kierschc Messe höher

zu stellen, als die momentan allordings berühnileren kirrhhehon

Werke Clierubiui's, die vielleicht melir elTeklvollerti Punkte zeigen

aber gewiss nicht mehr kOnstlerisclieu Gehnll besitzen. Die

Auslölirung war eine durchweg trelTlichc; Fräuleio Heese,
Frau WOer.st, die Herren Geyer und Schmock fülirlen

ihre oft schwierige Purlhien mit Liebe und au.sgezeiulineler

Präcision durch. Der .Messe ging ein Bach'sches Präludium,

von Rust sehr geistreich insb-unienlirt , voran, ein Werk mit

golhischen Schnörkeln und Spitzbogen, aber in jedem Tacle

vom Geiste dos allen Canfors durchdrungen.

Am Sonntage veranstaltete Herr Ries (Sohn) eine Matinee

vor gelodeiien Gästen in der Singakademie, in welcher er durch-

wegs eigene Composilionen vorlührle. Der noch selir junge

Künstler hat .seil einem Jahr ein Paris sliidirt, und zeigt in seinen

Compositioneii, einem Quartette, Liedern und Duo, Fughelleo

und Variationen für Clovier, Soloslücken für die Violine ein

achlenswerlhes, edel strebendes Talent; vorzüglich gefielen

uns die Fugen, die in ilireo Themata glücklich erfunden, m
der Form tüchtig ausgefülut waren. HerrTiolz trug dieselben

wie die Variationen, sehr klar und präcis vor; auch die Solo-

stücke für Violine, die der Componisl spielte, enthalten viele

melodiöse Momente. Die Lieder und Duetten wurden von

den Fräulein Börner und Krüger mit schöner Stimme und

schönem Vorträge gesungen.

Das fünfte philhnriuonische Cnncerl, das letzte des ersten

Cyclus, vermittelte uns wieder zwei neue Bekannlschaflen: Herr

Dr. Franck spielte ein Clavierconcert eigener Composilion und

die llerzogl. Säclisische Kammersängerin Fräulein Götze aus

Dresden sang ausser der Arie ,,ln quesla tomba“ von Beetlio*

ven drei Lieder von Schubert, Schum.-inn und Taubert. Die

Stimme der Sängerin ist nicht gerade schön zu nennen, aber

sie hat es gelernt, euch ursprünglich sprödes Material künstle-

risch zu verwerlhen, und sie erwarb daher namentlich mit den

Liedern reichen Beifall; das Lied von Tauberl musste sie sogar

wiederholen. Herr Dr. Franck ist ein feiugcbildeter .Musiker,

der aucli als Clavierspielor manche Vorzüge zeigt; aber die

Wahl seines Concertes war nicht geeignet diese Vorzüge in’s

beste Liclit zu setzen, de es besonders in den Passagen etwas

an die Kalkbronner’sclie Periode erinnert. Die Inslrumental-

werke: Reinecko's Ouvertüre zu „Dame Kobold“ und .Mozarl's

D-dur-Sinfouie wurden ganz vnrtreiriich ausgefOlirl. NnmenUicii

sind wir dem Dirigenten wie der Kapelle für die selir feine

und stimmungsvolle ..Ausführung des Andante der Sinfonie zu

Dank verpfliclilel.

Am 16. fand das 5. Bluraner’sch« Montagsconcert stall

und bot uns Gelegenheit, den Violinspieler Hrn. Joseph Walter
aus München kennen zu lernen, der im Verein mit Hrn. Bluiu-

ner und Dr. Bruns die Sonate Op. 12 No. 1 lür Clavier und

Violine vou Beethoven und das Es-dur-Trio Op. 100 von Schu-

bert, sowie die Tartini'sche Violiiisunate (Tritte du disble)

51 ‘
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8i>ieUe. Hr. WAller ist im Besitze aller guten Eigenachaften einei

Irefflicheu Geigers. Sein Tod ist gross und edel uod die Tech-

nik kOnallerisch eusgebildet. Wir reihen ihm nur, sein jugend-

liches Feuer etwas tu tOgelii, indem sonst, wie dies im lettlen

Satte des Tartini'schen Werkes der Fall war, die Technik die

Oberhand Ober den musikalischen Vortrag gewinnt. FrSulein

Hedwig Decker sang eine .\rie aus „Zaide“ von Motart und

zwei Lieder von Taubcrt uod Thiessen gant reizend und liess

nur in Bezug auf die Triller im lettlen Liede etwas tu wün-

schen Qbrig. d. R.

' Correspoodeaien.
Paris, den 14. Deceuiber

Das morgen staltUndcnde erste Conservatoriums-Concert un-

ter Hainel's Leitung enthAlt u. A. Schumanu's B-dnr-Sympho-

nie und Beethoveu's Musik zu „Kgmont“; ausserdem das gro.sse

ChorHnale des ersten Theiles von Haydn's „Schöpfung“. — Im

gleichzeitig abzuhallenden siebenten Pasdeioup-Concert gelangt

endlich zum ersten Male in Paris ein symphonisches Werk
Schubert's zur AuffObrung, und zwar die zwei BruchstOcke aus

dessen unvollendeter Symphonie, welche der thAtige Dirigent

der Wiener Musikvereins-Concerte zu Tage forderte und im vori-

gen Jahre in Wien unter grösstem Beifall zur .Aufhlhrung brachte.

Wir notiren dieses Pariser Debüt Srliubcrt's mit um so grosserer

Ueuugthuung, als mau diesen genialsten Epigonen Boethoven's

auch hier bis jetzt nur als Liedercomponisteu kannte, und von

dessen anderweitiger pbautasievoller, farbenreicher und zu Her-

zen sprerhender Alusik keine Ahnung hatte. Wir wüssten für

ein Coneert „populaire“ keine bessere .Aerjiiisition als eben Schii-

beit. — Au.sser diesen beiden accredilirten Orohesterconcert-l’n-

ternebmungen dürtle auch Herr Besseliovre, der llnlemehmer

der Sommerconcerte in den Champs Elysees, seinen vorJAhrigen

Versuch wieder aufgreifeu und durch einige demiiAch.st beabsich-

tigte Concerts populaires dem Pasdeloup'schen Vereine Coucur-

reuz bereiten. Dass dadureh den Virtiiosen-Coiicerlen arg mit-

gcspielt wird, und denselben die hier ohnehin schwach zuge-

me.ssetie Lebenslufl noch mehr entzogen wird, das kann im

Interesse der Kunst wie auch des Publikums, nur als eine er-

freuliche Wendung l>ezeichnet werden Die Erfolge der heuti-

gen KuusUhriligkeil beruhen, wie auch sonst im praetischen Lo-

ben, auf Associationen; der Einzelne ist eben nur ein Werkzeug

im Dienste de.s Ganzen, und die persönliche Eitelkeit des Ein-

zeltieu muss zurflektreten, wo es sich um die Erreichung eines

hotieren künstlerischen Zieles handelt. — Es wird daher auch

den speciilschen Virtuosen, welche die Frflhjahrssaison in Paris so

unsicher machen, nichts Anderes übrig bleiben, als sich unter

sich zu nssoeiiren, um auf die Ko.stcu ihrer Unlenichmungen zu

gelangen und zugleich auch der Kunst, durch häutigere Vorfiih-

ning von guten Ensenibicsiücken, einigen Dienst zu erweisen.

— Ein beachtenswerthes L'nternchmcn bilden auch die von .Ar-

ban geleiteten „Casino-Conccrtc“ in der nie Cadet. Die hier

stnllhiidenden Orchester- und Virluosen-Prodiirlionen unter welch'

letzteren das unnachahmliche Hornspiel des Dirigenten Arban
den ersten Bang einnimmt, erfreuen sich jederzeit der glänzend-

sten .Aufnahme. In den letzteren Abenden hat das Trio der Kin-

der Eremaux und der Violoncellist Emil Dunkler die .Anzie-

hungskrall dieser unterhaltenden Concerte erhöht. — Von Pia-

uistcnconeerten notiren wir das am nächsten Dienstag im Sa-

lon Holthausen stattllndeiide Coneert des Herrn (L Steiner, in

welehvm auch mehrere neue Compo.silionen HacncI v. Cronen-

tli.il's — von welch' letzterem wir mehrere Claviersnnaten kennen

lernten, die an Kormi'iireinheil, Logik unil Inhalt innnclicn Wer-

ken Mozart's und Beethoven's nAher kommen, und die, gegenüber

der französischen OberflAchllehkelt, einen eoht dentschen Gebt

athroeu — zur Aufftlhrung gelangen werden.

An Opern-NovitAten sind folgende in Vorberettung; In der

OpAra comique: „ün jour de bonheur“, Musik von Auber, Text

von Cormon; in der grossen Oper: „Hamlet“ mit Musik von

Ambroise Thomas, in welcher neuen Shakespeare-Illustration die

Rollen unter FrAulein Nllsson und den Herren MorAre, Bel-

val, David und Castelmary vertheilt sind. Das Debüt des

von uns avisirten amerikanischen Tenoristen Mazzeloni findet

demnAchsl in der Oper „Don Carlos“ daselbst statt; man ver-

spricht sich viel von dessen, wie es heisst, ausserordentlicher

Stimme. — Im ThAAtre Lyrique, in welchem demnAchst ein Di-

rectionsweehset statlOnden wird, da Herr Carvaiho zuröckzu-

treten beabsichtigt,- ist eine neue Oper von Camille Sainl-SaAns,

betitelt „Lu Timbre d'argent“ in nahe Aussieht gestellt, und sind

die Hauptrollen dem FrAulelii Marie Schröder und den lierreD

Troy und Puget ziigewiesen. — Von staltgchahten Debüts ist

das des Uarytonisten Gailhard, elnea Conservatoriiiros-Schü-

lers, welcher in der Opera comique als FalslalT in der Oper

„Songe d'ime null d'AtA“ von Thomas, zum ersten Male auflrsl,

tind durch Spiel und Vortrag, nach welch' beiden Seiten er viel

Geschmack und Leichtigkeit beknndete, zu den besten Hoffhun-

gen .Anlass gab. — Die bisher stattgehabten zweihundert Vorstel-

lungen von OlTenbach's „Grande-Diiche.sse“ im VariAtA-ThAAtre

haben bis jetzt einen Cas.ss-Erfolg von 870,000 Fres. aufzuwei-

sen. Seit dem rehertritt des FrAulein Schneidur in's Chatelet-

TheAlre, allwo vor einigen Tagen das neue Au.sstattungsstück

„Gulliver's Reisen“ mit mAssigem Erfolg in Scene ging, ist die

Hauptrolle durch FrAulein Taiitlu besetzt. - Die Eröffnung des

neuen AlhenAe-Thcaters tlndet nAch.sfen Montag mit der neuen

Opera hiiffa „Martborongh“ von einem ungenannt sein wollenden

Componisten, alall. — Im TheAtre FantaisiesParisieunes wird Schu-

berl's Nachlass-Operette „La Croisadc des Dames"* zur demnAch-

sligen AufTohning vorbereitet. Dem IhAtigcn Direclor dieses

Theaters wurde soeben von Seiten des SoiiieprAfecten Hauss-
mann eine namhafte Unterstützung zur Hebung der Kunst und

des Looses strebsamer Küii.sllcr ziigosicbert. — Von dem vorigen

.Sonntag stattgehahten sechsten Pasdeloup-Concerte sei schliess-

lich noch kurz erwAhnt , dass Wagner's TannhAuser-Ouverture

wieder mit einer argen und unverbesserlichen Opposition zu

kAmpfen hatte; das neue zweite Violinennrert von Saint-SaAns,

mit zicmllclier Technik al>er kleinem, ausdnick.slosen Ton von

Sarasate gespielt, ist ein formell höchst gewandtes Werk,

dem wir nur mehr Uriginalitäl und Inspiration wünschten. Die

Krone des Abends war Ucelhoven’s A-dur-.Syniphonie. — Der

Componi.st des durch die Artöl bekannt gewordenen „Baccio“.

der Londoner Kapellmeister Arditi, verhei.sst für nAcbston

Februar eine Reihe von Coneerten. A. v. Cz.

Wien, den 14. December.

—W.— Das Theater an der Wien brachte nach einer niobr

als monallangen Pause seine zweite Oper und zwar „Lucia von

Laramermour“ mit fast durchaus neuer Besetzung zur .AntTührung.

Roger als Edgardo feierte einen seiner glücklichsten Abende

sanglich aii.ssergewOliulich gut disponirt, gelang es ihm mit HOife

seiner vortretlliclien Schule und mustergültigen Spiels, das über-

volle Haus zu einem nahezu faiiatiselicn Beil'alt zu bewegen. Be-

sonders im zweiten Acte steigerte der Künstler den Ausdmnk
glühender Leidenselialt zur hOclist möglichen Potenz und or-

pre.ssle in der Sterl>escene vielen .schönen Angen belle TbrAnrn;

ein in die.sem Haii.se gewiss seltener Kunsllriumpli! Ach, wenn
es itoeli iiniiier so liliebe! seuf/le am .Schlüsse seines Berichts
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der Biusikaliach erfahrene Referent der Wiener Zeitung, und we-

nige Tage spiiter fand dieser Seufzer |eiue unliebsame Rechtfer-

tigung, deun leider war Herr Hoger bei der Wiederholung dieser

Oper total heiser und vermochte seinen Part nur mühselig zu

Ende zu bringen. Krau Baiazs- Bo gnar, die als Lucia mit

Hoger die Ehre des ersten Abends tbeilte, ist eine noch Jugend-

liche Singerin, ausgestatlel mit schätzbaren Mitteln und nebstbei

eine sehr geßUige Buhnenerscheinung. Ihr ziemlich hoher üopran

»t von tadellosem Wohlklang und ihre, wenn auch noch hie und

da kaum vollendete Schule berechtigt zu den schönsten Erwar-

tungen in nächster ZukunR. Herr Robinson, ein dem Wiener

Publikum nicht ganz fremder Singer, saug den Astbou mit Ver-

stindniss und Schwung, auch sein durchaus edles Mieueus|iiel

und die Eleganz seiner Bewegungen bewähren den routinirten

Künstler, der auch bedeutendere Hollen zu übernehmen berufen

scheint. Ein Herr Kroiop als Bide ent, schüchterner AuiSnger

durch und durch, that sein Möglichstes, konnte die Parlhie aber

unmöglich zur vollen (ieltung bringen; wacker hielt sich Herr

Krenu, der auch zum ersten Male auf den heissen Brettern sei-

nen Sir Arthur wenigstens mit Anstand saug, während der arme

Bidebent zuweilen unbeabsicbligte Heiterkeit erregte. Das Or-

chester hielt sich unter Kapellmeister Klerr's Leitung sehr tapfer.

Die Insceuirung von Seite Director Strampfer's war sehr

anständig und doch, wie schon die zweite Aufrührung derselben

Oper zur Oenüge lehrte, dürfte sich die ganze Opernuuternehmung

im '1 bester au der W'ien mit dem besten Willen kaum halten

lassen. Das Haus, schon bei der ersten Vorstellung knuiii gelullt,

zeigte bei der Reprise bedenklichen RaumOberfluss, und eine dritte

AulTübruot; der Lucia nach Hoger's Jüngster Indisposition durfte

nicht mehr rathsam sein. Wozu also diese forcirten Experimente?

Herr .Strampfer erzielt mit OOenhach's alten Zugopern, mit Hai-

nuind's herrlich in äceue gesetzten Zauberposseu, Ja sogar mit

Hopp's komischer Oper „Der Ritter vom Kahlenberg“ übervolle

Häuser, es wäre somit fast slrällicbo Verschwendung, seinem In-

slitulc ein neues Pfropfreis zu inoculireii und obendrein ein so

kostspieliges wie die Oper, wo doch schon die ersten Versuche

deutlich genug ein Kiasco in Aussicht stellen.

Joaohim's zweiter tjusrtettabond erfreute sich reger Theil-

nahmc der Kunstfreunde. Der ausgezeichnete Violinkünstler

brachte ijchuinann's A-dur-(Juartelt in vollendeter Weise zur .Auf-

führung. Joachim, hekaiintlich ein glühender Verehrer üchu-

maun's, verlieh diesem hier oft schon gehörten Tonstücke

einen Reiz der Neuheit, Iheils durch die wunderbare .Macht seiner

Technik, thcils durch seine Auffassung, die den einzelnen Sätzen

ein sebArferes oder schwächeres Colorit verleiht, was Künstler,

die vor Joachim dieses Oiiarlelt producirten, nicht zu thuu wag-

ten, und nur sulch' Titan seines lu.slrumentes mit günstigem Er-

folge wagen darf. Die freundlichste Auinahnie fand das hierauf

folgende (juartett von Haydn, 'welches die Künster mit Lust und

Kreudigkeit vortrugen. Ileethoveii's K-iiioll-Uuartett, ein von .stür-

mischen Leidenschaften durchwogtes Tonstück, in brillanter Weise

ausgeführt, beschloss das Concert Joachim wurde, wie selbst-

verständlich, mehrfach stürmisch gerufen.

Das dritte Concert der Philharmoniker am veiflusseuen Sonn-

tage im Hofopcrntlieater brachte Volkniann's prachtvolle ß-dur-

Symphonie zur .Aulfiihrung Mit unübcrlrefriichcr PrAcision vor-

getragen machte dieses so geistreiche Werk einen imposanten

Eindruck, und das Bchorzo, obwohl vielleicht minder wcrtbvoll

als der erste Satz, musste auf stürmisches Verlangen wiederholt

werden. .M. Kaossmayer, der tüchtige Violiui.sl, ein geschätz-

tes .Mitglied des Hofoperutbeaters und der ilofkapclle, brachte als

Novität seine neueste Composition, ein originell gedachtes und

vortrelllich instrumentirtes Notturno zur .Ausführung. Das herr-

liehe Orchester spielte mit .sichtlicher Lu.st und Liebe die.ses nette

TonstQck des sehr beliebten Künstlers, und auch das Publikum

nahm die kleine, aber werthvolle Spende sehr dankbar auf.

Sehubert's Ouvertüre zu „Alfonso und Estrella“ und Haydn's D-dur-

Sympbonie, beide mit löblicher Präcision vorgetragen, bildeten

den Schluss der Academic.

Was in dieser Saison an kleinen Prlvatacademien geleistet

wird, grenzt au das Kabelhaftc; zahllose Concerfanzeigen suchen

daa Publikum auzulocken und verheissen gewöhnlich die .Mit-

wirkung der bedeutendsten Kunstkräfte, vorzüglich Freiligrath

muss den mitunter haarsträubenden Dilettantenleistungen als

Deckmantel dienen und unter dem Vorwände, für den Dichter

woblthätig zu wirken, werden harmlose Opfer physiseh uud mo-

ralisch misshandelt, denn die angekOndigten ersten Kunstkräfte

Hessen bedauerlichster Weise kurz vor dem Beginnen der Aca-

demie ahsagen uud Herr Pirzelberger und Fräulein Klimperhuber

haben aus Gefälligkeit die Nummern statt Herrn Hofopemsänger

Walter uud Pianisten Riihinstein ühernommeu und bitten um
Nachsicht! Armes Publikum I ,

Feoille toa.
Oer Dilettantismus in der Hnsik.

Io keiner Kunst ist der Dilettantismus zugleich schädlicher

und — unenibehrlichor, als in der Musik; schädlicher, weil

er Qberoll tief eingreift in das ganze Leben der Kunst, und ihr

eine verkehrte Richtung giebl, unentbehrlicher, weil seine thi-

tige Milwirkung eins der wichtigsten Mmneiite im Musikleben

geworden ist. Zu seiner Obergrosseu Ausdehnung haben meh-

rere Ursachen beigetragen: die Entwicklungafähigkeil des .Mu-

siklalenle.'. die eine viel berlcntendere isl, als in jeder anderen

repruducirendeii Kunst; die ge.Hellschatdiche Verwendbarkeit der

Musik, wodurch diese ein allgemeines Biodungsmillei geworden

ist; endlich die Liebe zur Kunst selbst, die wir nicht gering

anschlageo wollen, aber doch auch iiichl höher als die beiden

zuerst augefOhrlen GrOnde.

In einem Gedichte, das uns ein herrliches, unvergängliches Bild des

falustichen Lebens am Ende des verflossenen Jahrhunderts giebl, in

„Hermann und Dorothea“ fludet sich eine bedeutsame Scene,

die so recht erkennen lässt, wie und warum der Dilellaotismus

in der Musik Oberhand nahm. Der Wirlh zum goldenen Lö-

wen, erzOrnt Ober des Sohnes, ihm bäurisch dOiikende Gesio-

nuog, schreibt ihm die Bedingungen für die Eigenschaften sei-

ner kOnfligen Schwiegertochter vor: er verlangt nicht etwa,

dass sie zcichuen oder gar scio Portrait malen könne, er tnu-

thet ihr nicht zu, dass sie des Vaterlandes grosse Schriflalsl-

ler kenne und ihm aus deren Werke vorlese; nein, er sagt ge-

rade heraus: Spielen soll sie mir das Clavierl und er giebl

auch gleich die Ursache au : ,,Es sollen die besten und feinsten

Leute der Stadt sich bei mir versammeln, wie beim reichen

Nachbar, dem Kaufnianne, dessen Töchter so schön singen!“

Die Musik isl einmal die Kuiisl, welche sich gesellschaftlich

am besten verwerthet — man kann den Leuten nichts vorma-

Icn oder vordichten —
• aber Vorspielen und singen immer; und

daher versammelt sich such nie ein Kreis von Bekannten, in

welchem nicht die eiiiigermaasscn .Musikalischen sofort aufge-

fordert werden, etwas vorzulragen; unii dies geschieht sonder-

barer Weise am meisten dort, wo von der Musik selbst am
weDigsteii genossen wird, in der sugcaannlen eleganten Gesell-

sebeit; in dieser isl, — wenn nicht besuodere RQcksichleo

(Or den Vortragenden vorwallen, die mit der Leistuug Nichts

zu thun haben, — ein Lied oder ClavierstOck meistens das

Signal zur allgeiueiuen Inulereu Conversalion, die bis dahin

etwas vereinzelter und leiser gelährt wurde.
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Siilchpu) Missbrauch, den die Dilettanleii oingefQlirl haben,

nmss sich leider der Fachniusiker unterwerfen, weun er nicht so

^r<)sseuRu[ genicssl, dass er um dieses willen von der GeaellscliafMP

Huhe angchörl wird, oiler wenn er nicht durcli gOnstigo Ver>

liültnisse von ihr ganz unnbhAogig ist — selbst in diesem

Falle wird er sie eher meiden, als zur Aufiuerksamkeit bewe-

gen können; wer da bedenkt, wie unzerlrennlicli heutzu-

tage die gesellschafilichen Ueziehuugea aul die Stelluug in der

UelTenIlichkeit, zumal auf die des ausübenden Virtuosen wir-

ken, der wird cinseben, welchen liarleii Prüfungen der

besser Strebende unterwürfen ist, welche Upfer er dem Dilet-

tantismus zu bringen gezwungen ist, wenn er sich nicht tu

einer Rcsignatniu entschliesscn will, die dem künstlerischen

Selbstgefühl widcrs|irichl; wer kann ihm zumulhen, dass er

dem unter ihm Stehenden weiche, weil dieser es besser ver-

steht, den gesellschaftlichen Anforderungen zu genügen? er

muss seinen besseren Gefühlen Zwang anihun, um den Kampf

nicht nufiugeben — von der Krwerbsfrnge, von den damit zu-

sammenhflngenden Miseren wollen wir gar nicht reden.

Steigt man eine oder einige Stufen tiefer, aus der Kegioii

der Thcc- und KafTeegesellschaflcn in die des Bierennsums,

so gelangt man zu den Liedertafeln. Unsere Leser werden

uns hoffentlich alle Betrachtungen Ober diesen Zweig des Di-

lettantismus erlassen — was darüber zu sagen war, ist bereits

zur Genüge gesagt worden — ohne Erfolg. Das Dresdener

Söngerfest mit seinem Deficit hat wenigstens die Leute be-

lehrt, dass sie sich nicht zu hoch versteigen, und hat also

mehr genützt als alle Ästhetischen Artikel und künstlerischen

Proteste; die Kritik der Ziffern ist oft die unangenehmste.

Es ist zur Genüge dargelegt worden, wie der Dilettantis-

mus die Musik zum üoterhaltungsmittel herabdrAngte. Die

Mittel, dom schödlichen Einflüsse einigerraaassen zu begegnen,

sollen spAler angedeulet werden; jetzt ist angezeigt, seinem

besseren Wirken einige Worte zu widmen, zu erweisen, wie

er der Kunst unentbehrlich geworden.

Dass der Dilettantismus der sfidileiilsclien Fürsten und

Cavaliere im verflossenen und zu .Anfang dieses Jahrhun-

derts die Hauptstüize der Inslrumentolmusik bildete, ist

eine bekannte Thatsacho, aber insofern für die jetzigen

musikalischen VerhAltnisse ohne weitere Bedeiitung, als

sulche hochgeborene Diloilanlen. die für die Kunst (und

nicht blos für ihr Amüsement) Opfer brachten, zur Mythe

goworden sind. Dagegen ist der Konst durch den Dilet-

tantismus ein Zuwachs an mit wirkenden Kräften für grössere

Zwecke crslanden, der sehr hoch ange.schlagen werden

muss. Cs wäre in' den meisten Städten Deutschlands

fiiclisch unmöglich, je ein Oratorium zu hören, wenn nicht

die Gesangsvereino beständen, welche sich der Pflege

grade dieser Gattung mit Liebe und FIciss widmen, und

wir würden ohne diese Dilettanlenvcreine den Genuss von

Werken entbehren, die geraile ein ausschliessliches Kigen-

tlium deutschen .Musik-Geistes zu nennen sind. In Frankreich

wird das Oratorium nio heimisch werden, weil die romani-

.«iclien Nationen überhaupt ausser der Kirche keine religiöse

.Musik hören wollen, und weil es auch ihrer Natur wider-

.strehl, eine Handlung erzählen zu hören, ohne sie dargestellt

Zusehen; Höndel’s Oratorien, und gar die auf streng protestan-

tischer Grundlage ruhende Fnssionsmusik und Molclten Bnch’s

werden in Paris vielleicht später einmal aufgeführt werden,

weil dort doch Alles versucht wird — aber heimisch kön-

nen sie daselbst nie sein. — Vor der Hand ist übrigens

selbst an den Versuch nicht zu denken, da gar keine Chor-

gesellschaft hesleht, die sich der Aufgabe unterziehen würde,

hl Cnglmid wird das Oratorium sehr gepflegt, aber

mehr aus religiösen Motiven als aus musikalischen; es giebt

eine grosse Menge vermöglicher l ainilien, die nur geist-

liche CoDcerte hesuchen, und die grossen Miisikfoslo, die

in den verschiedenen Städten veranstaltet werden, verdanken

ihren Ursprung kirchlichen Zwecken, und sind ohne \'or-

wnllen von Kirchenmusik nicht donkliar; es ist auch her-

vorzuhehen, dass die ßach'schcn Oratorien und Motetten

fast gar nicht In-kannt sind, während Handels ..Messias“

und ..Nrncl in Fiuyplen“ und Mendelssohn’s ..Elias“ und

der Psalm „wie der Hirsch schreit“ als Gamoingnl aller

singenden Dileltanleii hetrachlet werden. Auch darf nicht

unerwähnt l>leilH.‘ii. dass in England sehr viela Personen,

die nicht Fachmusiker sind, doch für ihre Mitwirkung am
Chore sich bezahlen lassen, da di.> Concerto nicht von mn-

siknlischcn Gesollschaflen. sondern immer von Unternehmern,

als Gcid-Speciihitiun veranstallet werden. Es ist demnach

nur in Deutschland der Diletlaiitisniiis zu finden, der immer

bereit ist, für KiinslzweckH zu wirken, und der als Gesaminl-

heil Opfer nicht >icheiif. tüchtige Musiker als Dirigenten

anslellt, manche .Ausgabe bestreilel. ja .seihst l)eficite bei

den Coiicerleiimabnien ans seinen Privntmilteln deckt. .Mögen

Imi seinen Bestrebungen und Unternehmungen viele andere

Motive als künslleriscliu miltliälig sein, die Musiker haben

vor Allem das dankenssverilio Resullat anznerkenneii; ist es

doch jetzt sehr schwer selbst bei sehr horQlimlen .Musikern

zu cnischeideii, ob ihr immcrtvähretidos Coiicertiren, ihr

Hin- und Herreisen nach allen Orlen, wobei sie mutichmal

dasselbe Programm viermal in einer Woche wiederholen,

ein Product inneren künstlerischen Dranges ist, oder oh

andero Motive vorwalten — warum soll man dem Dilet-

tanten die Befriedigung einer kleinen ElilelkeU verargen,

wenn er in einem Oralorio von Bach milwirkt, ohne ge-

rade besondern Hang für solche tief ernste .Musik, und blos um
einer vorherrschendeii Strömung seinen Tribut zu zollen.

Es ist sehr nothwendig, dass die Fachrausiker eine richtige

.Anschauung der Vorlheile des Dilellantismiis gewinnen,

damit sie den Nnchlheilen mit Aussicht auf FItTolg enlgegen-

arbeiten können. AllerdingK isl dies sehr schwer, wie ja

schon itn Hinblick auf die Verhältnisse nngedeutel wurde.

Vor Allem mflssoti sie über die eigene Stellung und über

ihr Streben, üher den Weg. den sie einschlagen sollen, im

Klaren sein; sie worden dann, wenn sie wirklich das Gute und

Schöne in ihrer Kunst anstrehen. bald zu der Einsicht ge-

langen, dass eigentlich mir der klein« Kreis wahrer Mu-

sikfreunde und Kenner, und das grosse Pnhiikum die Fora

sind, an deren Urtheil sie zu appelliren haben, mit andern

Worten, dass die Concesiionen an die Gesellschaft, die wir

oben beschrieben, znm Rufe wenig beitragen.

Der Weg ziiiu Rufe und besonders zuin Erwerbe ist vielleicht

ein viel schwierigerer, jeilenfslls langwierigerer, wenn er nur durch

die beiden vorerwalinlcn Kreise, und nicht auch durch die ele-

gante Gcscllsrhafl führt, aber vielleicht leitet er sicherer zu

einem daucriideii Ziele. Der .Musiker darl den Dilellaiilismus

nicht missnchleu, er muss nur traclitco, mit ihm dort zusaiii-

mcazutroffeu, wo sein Urtheil nicht das mnsgcbeiide ist. Was
nun die Dirigcaleii der Vereine bolriifi, su haben diese in

künstlerischer Beziehung eine viel leichtere Stellung als

die Virtiiusen; in den Vereinen isl die Neigung zur guten

Musik wirklich vorherrschend und die .Mitglieder sind meist

fleissig und bereitwillig. Allerdings ist es nicht leicht, sie tum

Studium neuer, d. ti. von lobeuden Cüuipoui.sten, zu bewe-

gen, indessen isl es doch Brahms, Bruch und Kiel gelungen,

die Scheu zu überwinden und sie verdanken einen Tlicil ihres

Ruhmes den Dilellmilciivcreiucii, die ihre Chorwerke mil Liebe

und kOnslleriselicm Eifer ausgefOhrl haben. Die grössten

Schwierigkeiten, welche der Dirigent manclimal zu überwinden

hat. sind mehr gcsellsdiaflliclier Natur, können also hier nicht

io Betracht gezogen werden.

Summa .Sutnmnruni: der Dilettantismus isl schädlich, sehr
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»rhädliclt, wenn Hie KOnsller ebi-n ilire eigene Slt-lluiiK nirbl

klor erkennen; er ist sehr nOlzlich, wo er selbst sirh kOnsHe*

rischen Zwecken uutcrordiiel. H. E.

Journal* Revue.
N. Zischr. f. Mus.: t'cber Lobe's l.ehrbueh Her musiknlischen

Com;)osilion unH Herrninnn’s Handburh Her Musik; Correspon-

ilcnreii und Notizen. — Signale: Hccension über die 42. Varia-

linnen Lachner'a über die C-dur-Tonleiler, Olicr Tmiberf.«cho

Conipo.silionen etc. etc.; sehr viele Notizen und torrespoiidenzeu.

— Lptg. Allgni. Mus.-Zig.: „Fortschritt“, eine frinohniing* zum

Sludium der clas.*;i.scben Werke, zur Kinrührung Thüringischer

Musikfestc nach dem .Muster der llhoinisehen, Lehren an die jun-

gen Coniponisten etc ;
Keeension etc. — Südd .Mus.-Zig.: Erwie-

derung des iiauscs Schott an den rrnnzOsischen Verleger Chou-

dens wegen der Polpuurris etc. aus Gounod'.s „Itonieu und Julie“.

Die IranzOsisrhen Zeitunueii enthalten Besprechungen der

Oper des jungen Coinponisleii Dautresnie „Cardillae“, die sie nur

niAssig lohen. .Auch das Textbuch scheint ein .“ehr .schwaches

zu sein.

IVaehrichten.
Berlin. Coneerl von Frau Sch uinann und Stockhausen:

Blondel's Lied von Schuniaiin, Sonate il.es .Adieiix), Op. 81

von Beethoven, 2 Gesänge von Marliui und Buononeini, sympho-

nische Kludeii von Schumann, 2 Lieder von Beethoven, Cla-

vierslüekc von Hiller und Chopin, und Linier von Beethoven und

Mendels.sohn.

Baroien 3les Ahonnemenl-Coucert: Sinfonie i» Es-diir von

.Mozart, .Arie au.s der „SchCpfiing“ von Haydn, Ouvertüre zu den

„Hebriden“ von MendeI.ssohn, „Vellcila“ von Bramhaeh etc.

Brauosrliw-rlK. fvles Ahonnement-Concert des „VereliKS Ihr

Concerlniusik“ unter Mitwirkung des Herrn (;oiieerlniei.“ler Col-

lermann: Ouvertüre zur „Z.iiihernöle” von Mozart, Cello-Con-

cert von Molique, Trmiermu.sik von Mozart, Columhus - Sinfonie

von Ahert etc.

Breslau. 4. Coucert des Breslauer Orcheslervereins unter

Mitwirkung de.s Celio-Virtuo.scn Fopper: Sinfonie Nu. 7 (A-diir)

von Beethoven, Coneert für Violoncello von Schumann, 2 Si'dze

aus Schiiliert's H-moll-Siuruniev und Sarabande uml Gavotte von

Fopper.

Carlsruhr. Schumann’s „Genoveva“ ist liier neu einsludirt

iii Scene gegangen und hat allgeineiiies lnteres.se hervorgerufen.

('oburg. Has Huflheaterpersoual wird deinnäelist wieder

nach Gotha übersiedclu. In der Oper wuiden in dieser Saison

treuliche Kunstgenüsse geboten, und gebührt der ci-sic Preis uii-

slrcilig den AnUOhrungcii der „Afrikaneriii“ und de.s „Loheiigrin“.

rrrfeld. In dem Beneliz - Coneerl unseres .Mnsikdireelors

A le xander Dorn wurde hier zum ersten .Mal Mendel.ssohirs

„Antigone“ mit vollem Orchester und verbindemler Huchimalion

aiifgeführt. Das Programm brachte ausserdem die Ouvertüre zur

„ZauhernAte“. dreistimmige Frauenchörc von Hiller und eine

gro.ssc Sonate für Pinnoforte, compunirt und vur^elragen von

AI. Dorn. Sämmtlieho Nummern wurdrn von dem zahlreich

versammelten .Andiluriirai mit gro.s.sem Beifall aufgenommen. Lin

neues Verdienst um unsere Musikzusländu hat sich der genannte

Dirigent der Liedertafel durch Kinführung der Trio - Soireen er-

worben , in welchen er von den Lanrealen der Franklürler .Mö-

zartsliflung, dom \ ioliiii.sten Wolff, unterstützt wird.

Drettdcn. Coneerl des Tonkhnsllcr - Vereins: Divertimento

No. 3 von Mozart, Quartett von Haydn und Sonate Fis • moll

von Jensun.

Frankfirrl •. .H. htes Museums • Coneerl: Sinfonie No. 1

(Op. 38) von Sdlminann, Arie aus „Orpheus“ von Gluck (FrAuloin

Khnn), Violinconccrl von Spohr, Coriolan-Ouverture von Beetho-

ven etc.

(iolba. Am 6. d. fand hier ein Kirchcnconcerl uutor Leitung’

des Herrn Musikdireclor Sliafal statt. Die interessante.sle Num-

mer des Programms war Cheruhtni's Requiem für gemischten

Chor, welches IrcBlich nusgcführl wurde. Ferner wurden zu

Gehör gebracht die Ouvertüre zu „Paulus“ von Mendelssohn, Ave

verum corpus von Mozart, Biisslied von Beethoven und die grosse

A-moll-Fugc für Orgel, in welch’ letzterer sich Harr Stiehl als

tüchtiger Orgelspieler erwies.

Jena. 4tes academisches Coneerl: Sinfonie in F^s-dur von

Haydn, Suite Op. 10 von Grimm, Pianofortc-Seplclt von Hnmniel

und Siniuiiie in D-dur von Naumann.

Lripeig. Neuntes Gewandhaiis-Concerl: „Salvum fac regem“

von Hauplniann, Fcst-Ouverture |Op. 124) von Beethoven, der

98 Psalm von Mendelssohn, Violin-Concert (A-moll) von Vioiil,

(Hr. Walther aus Miinrheiii, Französische Volkslieder für Chur,

Varialiuiien (Thema von Mozart) für Violine von David tllr. Wal-

Ihcrt und Symphonie No. 8 (F-duri von Beethoven. — Vierte

Aheiulunicrhaltimg für Kammermusik: Serenade (Op 25) für

Flöte, Viuliiie und Viola von Deelboven, Clavier-Quiulelt (F^s-diir)

von Mozarl, und Noiiell (Op. 31) von Spohr. — 5. Coneert der

Kiilerpe: Fnust-Ouverture von Wagner, Violin-Concert iD-diir) von

Bazzini und Händel Sonalc A-diir lllr. Coiicertmeislerllorkmann),

Doppclconccrt von Thern und .SGb'stOeke für 2 Claviere (ilerien

Gebrüder Thern), und 2. Sinfoiu'c, Op. .53 (B-dur) von Vulkmaiin.

— AiilTührung des Dlleltanlen-Orchesler-Vcrciiis : Ouvertüre zu

I odiiiska von Cheridiiiii, M.'üiierchöre von Otto und Gade, So-

nate Op. C9 für Clavier und Cello von Beethoven und Walpiir-

gisnaeht von Meiulelssuhn.

Nonderhbausrn llofconcert: Ouvertüre Op. 124 von Bee-

thoven, Kinleiliiiig zur Oper „Loreley“ von Bruch, CoiicerlslOck

vüu Weher (Herr Volkland) und Ouvertüre zu „Teil“ von Ros.sirii.

Slotlgart. Islo Kammermusik - Soiree der Herren Golter-

mann, Pruekiier und Genossen: Buhinstciii's Violinsonale in

A-moll, Schmnnnn's Carneval Op. 9, Trio in C-moll (Op. Cti) von

Mendelssohn etc. — 3tes Aboniiciiienfconcerl der K. llolkapelle:

Ouvertüre zur „Genoveva“ von Schumann, Clavicrcouecrl in Es-

dur von Ueelhoven, C-dur-Sinfonie von Schubert etc.

WicKbaden. Isics Vereiuseoncert de.s Cäcilienvereins: Ke-

quiem von .Mozart, und ..ErlkCnig's Tochter“ von Gade

Hasel 1. .Ahomiemculconccrl der allgemeinen Mii.sikge.sell-

seh.'ilt unter .Milwirkiing des Herrn Kirchner; Ouvertüre zum
„Wasserträger“ von Cheruhini, .Art« aus „Figaro“, Coneert in D-

moll VOM H.ieh, Vaiialions serieu.se.s von Mendelssohn, Ouvertnre

zu Genoveva von Sehiimanii, .A-dur-Symphoiiic von Ueelhoven eie.

litQH^rl. Coneert de.s „Casino“ linier .Mitwirkung des Pia-

iiisleii Louis Urassin und des Vioiiiiisleii Dupuis: Ouvertüre

III „Leouoro“ von U. ethoveii, Claviereoiiecrt von Hiller, Violin-

concert vtin Mciidelssohii, Duo iiher (lounod's „Faust“ für Pin-

iioforle und Violine, Bhap.sodie von Liszt, etc.

!Hnil«od. In der Scala w ird Bossini's „Teil“ gegeben. Zwar
w ar der El folg der ersten Vorstellung iiithl gerade günslig, die

Wiederhulniigeii jedoch llcleii hedeiileml vorlheilhaner ans. Gou-

nod's „Borneo und Julie“ wird einsludirt, und glaiihl man, dass

die Aiill'iihriing im Laufe dieser Woehe erfolgen wird; (iüiiui>d

hat sein F>.seheiueii zur ersten Vurslellung abgesagt. .Auch im

Carcano-Tlicaler gichl man „Borneo und Julie“ .aber vuu .Marclietti.

Fesrla. Am 0. d. .M. slarb hier der herühmic ilalienischc

Componisl Giovanni Pacini im .Aller von 72 Jahren.

Unter Verantw Örtlichkeit von E. Bock.
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Bei G. Luckhardt in Cassel ist soeben er-

schienen und in allen Musikalien- und Buchhand-

lungen zu haben: ggr

BirHel, C. Op. 1. Grosse Polonaise für das Pianoforte 12^

KaeliRtaa«, J. C. Op. 3. Sechs Kantasiestücke für Pia>

noforte und Violoncello. Neue Ausgabe.

Heß 1.

Hefi 2.

No.

25

25

Adagio in F-dur . . .

Andante in C>dur . . .

Allcgretio in A>nioll . .

Andante in C-dur . . .

Marsch mit Trio in F-dur

Adagio in G-dur . . .

Op. 18. Sechs TonstOcke für das Pße. zu 4 HAnden

:

No. 1. Romanze 15

- 2. Scherzo 12i

Üp. 20. Sechs Salonstücke für das Pianoforte

;

No. 1. Mazurka 12j

- 2. Nocturuo 15

_ — Op. 40- Fünfzig deutsche Volk.skiuderlicder für das

Pianoforte. I. Band, netto 1 Thir. 15 Sgr.

Ksehmann, Jean. Op 4. Mazurka u. Polka f. d. Pße. 10

Liebe, L. Op. U5. Wanderlieder. Lieder - Cyclus von A.

Katsch. Für Bariton mit Begleitung des Pianoforte:

No. 1. Der Schwarzdornstab 7^

• 2. Neue Küsse alte Liebe * . . . 7}

- 3. Der erste Wanderer 5

• 4. In dem Winkel hinter'm Ofen 5

- 5, Der Blumeiistrauss . . . . 7*

• 0. Wieder am Mühlbach 7(

• 7. Fort, fort! 5

Liederkranz. Sammlung beliebter Lieder und GesAnge mit

Begleitung des Pianoforte;

No. 51. Luda, A. Op. «, No. 1. W'anderschaO, für So-

pran oder Tenor 5

- 52. Luda, A. Op. 8, No. 2. Treue, für Sopran

oder Tenor 7*

Rasen, W. e. Lustiger Kinderball. Fünf beliebte und me-

lodiöse Tänze von E. W'eissenborn, zur Belohnung und

Aufmunterung für Anfänger im Clavierspiel leicht für Pia-

noforte gc.setzt

Bchifffnacbrr, J. Lieder von L. Liebe, f. Ciavier übertragen

:

No. 3. Das AbendgelAiite 7|

• 4 Du nur du 7|

Sehniannn, R. Op. 78. Vier Duette für Alt und Baritou

mit Begleitung dos Pianoforte:

No. 1. Tanzlied 10

- 2. Er und Sie . . 10

• 3. ich denke dein 7^

- 4. Wiegenlied 7J

Op. 102. Fünf Stücke im Volkston, für Violine und

Pianoforte. Heft 1 25

Dasselbe. Heft 2 20

Musikalicn-Kova
au.s dem Verlage

von A ifleier in Bremen. sgr.

Abi, Frans. Op. 337. Wenn die Lerchen wieder kommen,
Lied für Sopran oder Tenor (Alt oder Baryton) .... 121

- - Op. 338. Drei Lieder für Sopran oder Tenor (.41t oder
Baryten. '

No. 1. Liobesfrühling 12^
- 2. Wohin? 18^
- 3. Noch b'.st Du mein 10

B*br, Frans. Op. 200. Sechs Lieder für Sopran oder Tenor.
No. 1. Mein Lieb ist wie die Rose roth 5
- 2. 0 du. vor dem die Stürme schweigen .... 7J

15

BfT-

No. 3. W'aldvOgIcin wie singst Du beut' 5

• 4. Frühling i.<rt's in allen Räumen 10

- 5. Der Himmel hat eine Tbräne geweint .... 5

- G. So fern und so weil 5

Blamenlhal, J. Kleine Potpourris für Violine und Piano

No. 7. Romeo uud Julie, von Gounod 15

Tanzalbum für Violine und Piano 20

Bennea, A. Op. 80. Klänge der Liebe . \ Salonstücke 17|
— — Op. 100 Ein Tag voll Soiineu.scheiu

|
für 17J

— — Op. 108. Im Mühlthale
)

das Piano. 17]

Oesten, Th. Op. 3G1. Improvisation über das Volkslied

„wir sind die Könige der Welt“ 15

Schnberl, Frans. Vierhändige Composilionen, für das Pia-

noforte zu zwei Händen arr. von J. F. C. Dietrich.

Op. 10. Variationen über ein französisches Thema . . 25

- 27. Drei heroische .Märsche 221

- 51. Drei Militair-Märsche 16

Zweihändige (Kompositionen, für dos Pianoforte zu 4

Händen arrangirt von Dietrich.

Op. 9. Sechs und Dreissig Walzer. Heft 1. 2. . . ä 17}

Bcbnberl, F. I.. Op. G7. Potpourris f. P. in Faulasieform.

No. 8. Die schOne Helena, von OlTenbach 15

• 9. Pariser Leben, von Oftenbach 15

Bcbnls-Weida, J. Op. 128. Vier Gedichte, io volksthüml.

leicht singbaren Weisen, f. Mannerchor. Pari u. Stimmen 25

Weidt, U. Op. 80. Der erste Katzenjammer. Heiteres

Lied für Bass oder Bariton 121

Scbuberl, Frans. Op. 51. Trois Marches mililaircs ä 4 ms. 20

Weber, L'. R. r. Op. 65. .4uirurderiing zum Tanze . . 121

Neue Mnsikalien
aus dem Verlage von

Breitkupf A Härtel in Leipzig.
TUr. Sgr.

Cebrian, Adolph. Zwei Lieder für eine Sopran- oder

Tenorstimme mit Begleitung des Pianoforte. Op. 3 . . — 121
No. 1. Gesang der Piromis „Durch die Lüfte schmerz-

beklommen“.
- 2. „Wenn auf zu den W'olken ich schaue".

Clementi, Rar.io. Sonaten für das Pianoforte. Neue
sorgfältig revidirle Ausgabe. Erster Band. No. 1—24.
elegant broebirt 4 —

David, Ferd. Die bebe Schale des Violinsplels. Werke
berühmter Meister des 17. und 18. Jahrhunderts. Zum
Gebrauch am Con.servatorium der Musik in Leipzig uud
zum ölTeullicheii Vortrag für Violine uud Pianoforte be-
arbeitet uud heraus::egcbcu.

Nu. 19. Fr. Beoda, Mestriao, Stamiti, Loeatelll, Ca-

pricen 1 221
- 20. W. A Mozart, Aiidaiile, Menuett uud Rondo 1 15

Haydn, Jos (laartette für 2 Violinen, Viola uud Violou-
cell. Zum Vortrag im Gewaiidhaiise zu Leipzig und zum
Gebrauch beim Coiiservatorium der Musik daselbst ge-
nau bezeichnet und herausgegoben v. Ferd. David.

No. 4. (Op. 54 No. 1) G-dur 15
- 5. (Op. 64 No. 3j B-dur 15
- 6. (üp. 64 Xo. 4) G-dur 1 —

Beller, Hirpben. Lieder für das Pianoforte. Op. 120 . 1 5
Hehabert, Franz Valaes aentlmentzles. Op. 50. Hft. 1

für das Pianoforte zu 2 Händen — 9
do. do. Op. 50. Hft. 2

für das Pianoforte zu 2 Händen 6

Zwelta groise Sonata. Op. 53 Für das Pianoforte

zu 2 Häudeii — 24
— — Phantasie. Op. 78. Für das Pianoforte zu 2 Hndn. — 21

Tberaallachrs Verzeiebniaa der im Druck erschienenen
Werke von Ladwig van Baethovea. Zweite vermehrte
Auflage. Zusammcngeslelltundmitchronologiscb-biblio-
graphischenAnmerkungonversehenvon G. Nuttebniiin 22 0

Verlag voll Ed. Bot« 4 G. Bock (E. Bock), Königl. Hofmnsikbandlung io Berlin, Französische Str. 33«. und U.-d. Linden No. 27.

llrurJt vuu C. K ä?hmidl lo Hd^rlin. t’utcr den Lioden No. Jü
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Jäbriicb S Thir. I mit .Musik-PrAiuie, bc't«-

HalbjAhrlloh 3 Tbir. | hend in einem Zusiclu*

rnng.s-Schein Im Betrage von 5 oder 3 Tlili

.

Ladenpreis zur unumschrAnkten Wahl au.s

dem .Musik • Verlage von Ed. Bote ti 6. Book.

jj&brUeb 3 TbIr.
ohne Pn'iiiiic.

Preis der einzelnen Niininier b bt;r.

| in Berlin, tnler den l.iiiden A7, erlieien.' Balhjährlicb I Tbir. 35 Sgr.

ä
i

Insorlioiiapreis für die Zeile I ) Sgr.

Inball. Zum JahresaehluM. Berlin. Revue. Oorreopondenteti aoa Paria. Weimar und Wie». —. Journal*R*vqp.

— Narlirirbtea. — Inaarate.

Die geehrten Abonnenten unserer Zeitung ersuchen wir, den nSehslen Jahrgang rechtzeitig ver-

langen zu wollen, um eine l'nterbrechung io der Zusendung zu vermeiden.

Wir fügen die Bemerkung hinzu, dass unsere Zeitung im nichsten Jahre wiederum in 52 Num-

nern, and zwar jeden Mittwoch*, erscheinen wird.

Zum Jahresschla88.
Das Jahr nnlil seinem (£nde. Cs ist jidzt die Zeit

nicht blos des ßosclieeruiigs*. des gegenseitigen Horiiclikuils-

Austnuscho.s, sondern mich des Rechnuiig-Absclilusses. Und
wie jeder Kaurinnnn seine Bücher revidirt, um Ober sein

Soll und Haben im Klaren zu sein, so sollen auch Die,

welche nur mit dem Geistes • Capital arbeiten, naclisehen,

wie dieses sich iliiieii vorwerlhet hat. oh sie das neue Jahr

mit einem Plus oder Minus im Vergleich zum vergangenen

aiilreien; denn wie die geldiicheii Verhältnisse bestimmt

werden durcii den allgemeinen Ab- und Zufluss im Ge-

schäfte, durch die Erweiterung oder Beschränkung der .Mit-

tel des Erwerbs, die sich dem Kaufmanne bielen, durch

Auflhun neuer Quellen, oder Versiegen der vorhandenen,

so hängt auch die geistige Thäligkeit in künstlerischen An-

gelegeiiTieiten wenn auch nicht ganz, doch grOssleotheils

von der Anregung ah, die sich ihr bietet, von der Auf-

nahme, die sie findet, vom Zu- und Abflüsse, vom Auf- und

Abwogen im geistigen Leben überhaupt.

Prüft man die ßiliinz der musikalischen Bewe-
gung im verflo.ssenen Jalire, so findet sich ein Plus in den

Anregungen, aber nucli die Ermahnung, durch Benutzung
jener Anregungen kein .Minus in der Thätigkeil einireten

zu lassen. Seil Jahren hat keine musikalische Saison

iii Berlin so glänzend begonnen, wie die gegen Ende dieses

Jahres. Sie war überreich an künstlerischen Genüssen und
hat uns tu Belraolilungen angeregt, inwieweit der

kOnsHerisebe Boden Berlins gepflegt ist , dass er aus

sich selbst die Früchte zeuge, die uns Genuss bieten, und
inwieweit er der Pflege noch bedarf.

Wir müssen vor Allem darauf Hinweisen, dass kein

einziger der grossen Künstler, die wir bisher in dieser Sai-

son, d. i. im Zeiträume von fest zwei .Monaten. gehOrt haben,

der Stadt Berlin nngehOrt, und dass wenn aucli die meisten

derselben überliaupl keinen eigentlichen festen Wohnsitz
einhnllen und fast immer auf Reisen sind, es doch sehr

wOnsebenswerth, ja bis zu einem Grade geboten erscheint,

dass ausgezeichnete Künstler überhaupt einen Wirkungs-

kreis hier finden oder erhalten, der sie bewege, ihren Wohn-
sitz in unserer Stadl aufzuschlagen. Wir Itesitzen, ausser

den Pianisten, keine Inslrumflnlalvirtiiosen, die in Ruf und

Ansehen den Rang der Hauptstadt Deutschlands vertreten,

lind ohne eine Umwandlung manclier Verhältnisse, ohne
eine Besserung der Stellung der Künstler im Allge-

meinen, wüssten wir, aufrichlig gestanden, nicht, wie be-

deutende Künstler, die nicht hierher kämen, um ilire an-

derswo erworbenen Renten zu verzehren, sich zur Nieder-

lassung angeregt fühlen solllen.

Betrachtungen und Andeutungen über die nolliweiidi-

gen Reformen nach dieser Riciiliiiig und den dabei einzu-

schlagenden Weg, würden uns jetzt zu weit und auch zu

keinem Resultate führen: sie wären jetzt ganz inopportun
— wir behalten uns vor, bei passender Gelegenheit
unsere Meinungen über die Errichtung eines Königlichen

Coiiservaloriiims für Norddeulscldand, über die Stellung des

Staates zu den Künstlern und über andere derartige Ange-

legenheiten aiiszu-^prechen , und darzulegen, dass der Intel-

ligenzslaat Preusseii im Ganzen mehr für die Kunst ihuti

muss, als bisher. Dagegen wollen wir jetzt die Reformen

andeuten, die von den Künstlern selbst ausgehen können.

Wir haben vor Allem zu coiistaliren, dass unsere

52
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Stadt bia vur kurzer Zeit einen Conservatisiniis in der Mti«

sik vertrat, der von Stagnation nicht weit entfernt war.

Orchestercoiicerte wurden (im Concertsaale) nur von der

Königlichen Kapelle verniustaltet, und dies« begnügte sich

Alljährlich dieselben Symphonien und Ouvertüren, allerdings

it) vollendelsler Weise, vorziirühroii — das Publikum war

nichts .Anderes gewohnt, und' wünschte auch nichts
Anderes. Wer etwas N«ie« Kören vrolltc. ging — so

Liubig, io die Garlunconcerte, an welche oHerdings von vorn*

herein keine hohe Anforderungen gestellt wurden, und die

auch ein ganz anderes Publikum versammelten. Allo die

Cuncert - Inslituie, welche sich zwischen den beiden,

d. h. zwischen dem Opernhaussnnle und den Garlenlocalen

bildeten, mussten versuchen, in die Fusstapfeu der König!.

Kapelle zu Irelen. sich ihr Prourninm nnzueignen, und

konnten doch zu keiner rechten Entwicklung kommen. Die von

Herrn v. Uülow gegründeten Concerle di r Musikfreunde,

deren Programm von dem der Königlichen Kapelle abwich,

trugen ein zu exclusives Gepräge, und verloren auch durch

die .Abreise ihres Gründers den helehendeii Haupifaclor. ln

neuester Zeit zeigten die durch den Beitritt des Prof. Stern
als Dirigenten neugestaltelen Concerle der ehemals Liebig-

schen Kapelle und die von Herrn Kapellmeister Scholz
dirigirlei) Philharmonischen Concerle sich der Theilnahme

in hohem Grade würdig. Doch ihre Erfolge sind für die

imibikniische Bewegung insofern — wenigstens noch jetzt

nicht mnssgebend. als die erstereii die verdienten Resultate

bisher nicht erzielt haben, die letzteren mit ihren ausge-

zeichneten Leistungen bei den billigen Eintrittspreisen vor-

zugsweise au die .Masse des musikliebendenPublikumsappellirl,

das mehr geiiiessen als iirlheilen will. Der Theil desselben,

der gegenüber neuen W'erken als massgebendes Forum
gelt4'ii kann, ist mit den nllerseltenslen .Ausnahmen nur in

den Concerten der K. Kapelle und des Sternachen Gesang-
vereins zu rinden.

Es ist schon oben nngedmitel worden, dass die König-

liche Kapelle seit Jahren eiu uud dns.^»lKn Programui eiu>

hält, und dass das 1‘ublikum kein anderes wünsciie. NVir

aber können nicht umhin, eine grössere MnrHMgfaNigkeit,

eine grössere Berücksichtigung der lebenden Componislen

zu wünschen, uud zwar im Interesse des Publikums selbst,

auch wenn es nach einer solchen kein Verlangen trägt,

„diu Gewohnheit nennt er seine Amiue'‘. Dieser herr-

liche Vers des Dichters gilt vom Concerlhesucher

ebenso wie vom Menschen im .Allgemeinen; und wenn zur

Gewülmheil, die wir iu der Kunst als ein innerliches Motiv

gelten lassen wollen, weil sic aus goisligem Bedürfnisse

eulslanden isl, noch äussi-rliche Milfnntoren treten. .Mode,

gesellschaftliches L'ebereinkommen und dergleichen, dann

iulden sie vereint ein unüberwindliches Bollwerk, das keine

Neuerung hineinlässt — dieseihn muss von innen heraus
kommen. In den Concerten der Königlichen Kapelle finden

sicli nun alle Facloren in grösster Stärke vereinigt; die vor-

trefTUchslen Leistungen, ein ihnen fast ausschliesslich ein-

geräumter Königlicher Concprlsaal, die eleganteste Gesell-

scliafl, Schwierigkeit eine Eiiitrillsknrle zu erhallen — wir

wüssten in Europa nur noch die allberühmleii Concerle

de in soceie du Conservaloire zu nennen, in welchen nhii-

liehe Verhältnisse vurwallcii. Es ist also nun ganz s-^lbsl-

vcrständlich, wenn das Puhlikiim hier wie dort an diesen

Verliällnis.seii und an den damit ziisammenhängeiulen Ge-

woliiilieiten feslliäll, und wenn es gegenüber jedem von

aussen herkomiiienden Verlangen nach Veränilerimg miss-

trauische Zurückhaltung beobachlel; es ist nicht iiii irrin-

desten verwiiiuierlieli, wenn d:c inei-teii Besucher solciier

Concerle Haydn, Mozart, Beethoven und Mendelssohn allein

hören Wullen, sich allenfalls eiiiinai eine Oiiverliire von

(iheriibini oder Gailo gefallen lassen, zur .Ahvveclislnng auch

einmal eine Suile von Laclmer milnehnieii. aber schon bei

Schumann etwas slulzig werden, und nicht wissen, ob sie

ihn den „Classikerri'* zuznhien sollen oder nicht, und nun
gar vor den Neuern: Berlioz, Brahms, Grimm (Suile in Canoii-

fonn), Rubinstein (Oceansymphoiiie), Volkmaiin, eine grosse

Scheu hegen. Aber wir glauben, dass gerade ein so boch-

steheudes Institut wie die Königliche Kapelle die herrliche

Mission erfüllen könnte, die Scheu des Publikums zu über-
windeu, um dasMlb« zur Kenirtniss solcher Werke heran

zu bilden, deren Autoren noch nicht durch diu Gewohnheit
sanclionirt sind. Wenn die Sociele des coticerls du Con-
servaloire in ihren Programmen exclusiv bleibt, so bat sie

insofern Recht, als es dem jetzigen sieb dort versam-
melnden Publikum nicht ziiziimiithen ist, dass es sich über

ein Werk selbstständig anssprerhe; jene glänzende, geist-

sprühemlo Gesellschaft, die für die Blütbe der Poesie ei-

nes Victor Hugo, Lamartine, Alfred de Müsset scliwännle,

die der Maler Delacroix. Ary SchefTer und Sigalon Meister-

werke erkamilp. die Beelboven’s Symphonien enlgegen-

jaiichzle. die an jeder geistigen Bewegung Theil nahm, und
auf jeden Künstler anregend wirkte, oxisliit schon lange

nicht mehr — was sich jetzt noch in den genann-

ten Concerten findet, das besinht aus heaiix Testes

alter Zeit und klassisch sieh gehehrdenden NachahiniTii.

Dass D ieseSchumann oder gar einen noch Unbekannten selbst-

ständig beurtheilen. kann ihnen schwerlich ziigemulhet werden

;

die Societe thut also in einer gewissen Hinsicht Recht, wenn
sie bei dem althergebrachten Programme bleibt — und sie

begeht fast eine unkünsllerische Inconsequenz, wenn sie

z. ß. eine Wagner'sche Ouvertüre, diu schon sehr oft in

anderen Concerten gehört worden ist, aiifführt, da doch

Jedermann weis.s, dass ihr diese (iompnsilion wenig Gefal-

len eiiillOsst, und sie nur ein Zugeständniss bietet. In

Deutschland ist das jedoch anders. Hier kann ein Institut

seinem Publikum ein höheres Urlhril zulraiioo, und kann

letzteres bilden; es braucht iiiciit zu warten, dass eine

Composition sehr oft in-nmlernn Concerten gespielt worden

sei, um sie vorziiführen, cs kann sie aus eigener Macht-

vollkommenheit der Berucksichligimg empfehlen. Selbsl-

veritäiidlieb werden solche Coinposilionen neuerer Zeit niclil

den Enthusiasmus erregen, dessen die Vorführung nlldassi-

schcr immer von vornhinein sicher isl
;
manche werden gar

nicht gefallen — das isl aber unserer Ueberzeugurig nach

nicht als ein Grund zum prinzipiellen Fernhalteii aller

zu belrachten. Je höher ein liislilut sieht, um desto mehr

ist das Publikum ihm zu Dank verpllichlel, wenn es selbst

ein Opfer des sicheren Erfolges nicht scheut, um die sei-

ner Empfehlung ihm würdig schcincndi.-n, weniger bekann-

ten Werke vorzuführen, und iiidil.s ist weivger zu befürch-

ten, als dass die Theilnahme des Publikums deswegen eine

geringere werde — dagegen isl eben die Gewohnheit, die

Stellung des Institutes eine sicherste Garantie.

Wir können hei unseren Wünschen nicht die l.eipz ger

Gewandliniis-Concerle nis Muster anführen. weil dmso eine

ganz entschiedene Ansnahiusstelliing einneliincii: es Kiiden

deren zwanzig im Laufe des Winters statt, sie können

also leicht nelien den hekannleii Meisterwerken auch iieuerv

geben, sie sind gewisscrmasseii <lazii genülliigt, um ihren

Programmen Ahwechselung zu verleihen, sie sind das

höchst stehende Institut iu Leipzig, mit dem das 1 liea-

ter oder ein anderes llnlernehiiien nicht coiiciirrireii kann,

sie gehen ihren vornushesliiumien unveriliiderlichcir Gang,

die gehildela Gesellschaft Leipzigs IrilTl iin Winter ihre .Aii-

urdnui'gen in der .Art, dass der Besuch jener Concerle nicht

darunter leide. Dagegen sind die Concerle der Köiiiglicheti

Kapelle von dem Repertoire der Hofoper und noch von

manchen anderen Uinslänilen abhängig, daher eine VorailS-

beslimmuiig der Tage, au denen .sie btnliriiiden, gar nicht

möglich isl, somit Proben, Einsliidiren fH'iier Werke man-

chen und grossen Scliwierigkuilcn iinlcrworfen sind. \N ir
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sind nicht blos weit entfernt, diese Schwierigkeiten tu ver>

kennen, wir spreclien sognr die Ueberzeugiing mis, doss sie

dacI) mancher Rictitimg hin unflbersteigliche Hindernisse der

Entwicklung bieten und so lange bieten werden, als

nicht hier in Berlin der bereits in Baris und
Wien lange herrschende Gebrauch oirigefOhrt

wird, dass die grossen Orchester-Concerte, bei

denen die Kapellen der Hoflhenler heschnrUgt
sind, als Matineen gegeben werden, wodurch jedes

ZuSHinnienlrofTen mit üpernvorsielinngen, Proben u. dergl.

in vorhinein beseitigt ist.

Kehren wir nun zn der eigentlichen Hatipirrnge zu-

rfick: dass unser erstes Concertinstitnt die Initiative in der

Weiterbildung des Ge.schmackes ergreife. Noch sind selbst

manche Werke Schnmnnn’s nicht goliArig gewürdigt, weil

sie der öfteren AnfTühriing harren, obwohl ihr Schöpfer

bereits von dein grössten Theilo des Pid)bkums den Besten

unserer deutschen Tonmeister angercihl wird. Noch
giebt es manche Compusitiun leliender Meister, diu des

Gchulzes der Königli dien Kapelle ebenso würdig sind als

z. B. Abert’s recht venliensthcbe Cülumbiis-Syinphonii! und

die Suite Lncbner'.s; v\ir betonen dies um so mehr, da die

Vorführung eines neuHii Instrumental-Werkes durch die Kö-
nigliche Kapelle vor der Hand die alleinige Einprehlung ist,

welche das Publikum als volluültig anniinmt, und weil die

Zukunft manches Coniponisten von der Aufnahme abhöngl,
die sein Werk bei einer solchen Vorführung findet.

Wir kommen nun zu den Concerten der Einzelnen.

Hier ist eine Relorni erstens noch viel iiutbwendiger, zwei-

tens viel leichter. Wenn wir heule noch nicht von der

inneren Organisation, von dein Arraimeinenl der übergros-

sen Mehrzabl dieser Concerlu spiuchen, so geschieht es,

weil wir nur das Beste und das Gedeihen der Gesainmt-
heit im Auge behalten, luiit wenn wir vor der Hand nicht in die

Prüfung der Details eingehon, — bei denen Mancher glauben
konnte, wir sprächen von ihm. während wir von einem
Dutzend zu gleicher Zeit sprechen — wenn wir die allge-

meinen Concerl -.Manöver nicht beleuchten, so geschieht e.s

eben, weil wir uns rühmen dürfen, dass wir nie

der grossen Glocke oder den Glöcknern die Ehrfurcht

gezollt haben, die eigeiillicli mit eine Redingiing der

Cnrriere ist, obwohl wir
,,genau wissen wie’s gemacht

wird". Die jetzige Organisation der Virtuuseii-Concerte

ist gelinde gesagt eine Selbslläiischung; das wird jeder
Anfiichlige unter ihnen gern eingestelien

;
es mag dem

einen oder dem andern ganz besonders hervorragenden ge-
lingen. dass er ein in jeder Hinsicht erfolgreiches Concert
zu Stande bringe; oiii Tilanide wie Tausig wird den Cuo-
cerlsnal mit einem eleganten Publikum aus der Diplomatie
und haute finance füllen; Joachim, der grösste jetzt lolieude

ausübende Künstler, wird das musikalische Publikum der
Hauptstadt um sich versammeln; vielleicht wird Riibinslcin,

der geniale Coniponist. der unvergleichliche Clavierspieler

ein solches Wunder wirken; aber .Andere werden sich wohl
vergeblich bemühen; und selbst Slockhausen, der heriihrnle

Sänger, (und einem solchen bieten sich immer die gflnslig-

slen AussichlenI, hat das probate Mittel gewählt sich mit
Glara Schumann zn vereinigen um dem Coiicerte doppelte
Anziehungskraft zu verledion; dabei fehlte es auch nicht
ao journalistischen Andeutungen, dass dies Concert das einzige

sein würde (das Publikum also nur die eine Gelegenheit zu
benutzen habe). Der grosse Sänger, der ancli bekanntlich
einer der ge.schickleslen Anordnor ist, hat unseren aus-
übenden Künstlern den Weg gezeigt urn zu einem gedeih-
lichen und sicheren Ziele zu gelangen: die Vereinigung der
besten Kräfte zn einem kün.sllcrischen Ganzen. Es ist

nicht mehr möglich, das Publikum auf die Dauer für Con-
cerle zu ialeressiren. in denen ein Einzelner immer im Vor-
dergründe bleibt — es wird zwar immer Beifall klal-

stihen — aber dogegen lässt sich mit Gewissheit
behaupten, dass, wenn das Publikum die bellen Künstler
seiner Stadl in einer Reihe von Concerlen in ausgezeich-
neten Leistlingen und in verschiedenartigen Gattungen der
Tonkunst hören kann, beide Theile in gleichem Maasse
befriedigt sein werden. Allerdings ist ein .Aiifgehon des
Einzelnen im gemeinsamen Zwecke nothwendig — jeder
Virtuose kann in einem Concerto nur einmal als Solist auf-

Irelen, aber es lävsl .sich lioi geschickter .Aiionlniing doch
eine richtige Bilanz für jeden Mitwirkenden linilen. Wir
haben gesaut; ausgezeichnete Leistungen, und wir wol-
len dieses W'ort oochiuals belonon; denn nur solche kön-
nen auf Anerkennung und Lohn Anspruch erheben — Lei-

stungen die durch ursprüngliche Begabung, FIciss, Vorbe-
reitung, und. wo es sich um mehrstimmige Ton werke
handelt, durch vollständiges Ziisaiumenwirkon knnslle-
rischen (leunss bieten; die Versuche ein möglichst rasch
bcroitote.s Musik- Gebräu dem Piihlikiim für lulligeii Preis
aiirziitischen. können hier weder als maassgcheiid noch als

berechtigt angesehen werden. In einem solchen Vereine
der bedeiilendslen Kräfte der Hnuplslnilt können auch die

Tonwerke der neueren bedeutendere’) Coinpunisten gchiih-

rende W'Qrdignng finden; denn hier ist eine vollendete

.Aufführung noch viel nothwendiger und entscheiilonder,

als bei klassischen Meisterwerken; diese sind dem grösse-
ren Theile des Publikums bereits, entweder durch ofliniili-

ges Hören, oder durch eigenes Studium, so bekannt, dass
es das Fehlend« so zu sagen mit der Einbildung ersetzt

;

aber wenn iliin ein neues, nnliekannles W'erk geboten wird,

so kann es mir nach dem Eindriicke urtheilen, den die

.Ausführung hervorbringt; eine sorgfältige, in allen Tiicilcn

abgorinidete, die es versteht, die Schönheiten recht hervoi-
ireten zu lassen, wird daher dom Werke wie dem Unternclnneii
der Concerlgebor nölzen. umgekehrt ist der Schaden für

Beide gleich bodentend. Wir erinnern uns, dass ein und
dasselbe Werk eines neueren Componislen in zwei ver-
schiedenen Aufführungon von der Kritik das eine .Mal fast-

durchwegs gelobt, das andere .Mal fast durchwegs gelailelt

wurde; der Grund Ing einfach darin, dass iin lelzlgennnn-
teii Fall der Eindruck durch die .Aiisführung ein verworre-
ner, unbehaglicher sein mir^sto.

Wir haben hier mir allgemeine .Andeutungen nieder-
schreiben können; wir sind sicher nicht missverstanden
worden von Jenen, denen es wahrhaft darmn zu ihiin ist,

das Interesse der Kunst und der kfinsllerischeii Verhältnisse
zu fördern, und unserer Hanptsladl den ihr gobühreoden
ersten Platz zn erringen. Und .somit senilen wir allen gu-
ten Musikern nah mid fern iinsere besten Wünsche.

H. E.

Berlin.

Revue.
t Königliches Opernhaus.) Am 17. wurde Michael Beer’s

„Strueiisee“ mit der .Musik von Meyerbeer gegeben; am M).

„Die Jüdin’* mit Fr. H arriers- Wippern und Herrn Wach-
tel; die undankbare Parlhie der Prinzessin Eudoxin, »eit län-

gerer Zeit von Gästen gesungen, ist auf Fräiileiii Börner
Obergegangen. Am 20. Gluck's „Orpheus“ mit Freu Jnch-
mann io der Titelrolle, Fräulein Grön als Eurydice, welche
die Pnrihio zum ersten Male und mit FIciss und gutem Vor-
sländniss sang, Fräulein Horina als Amor. Am 22.: „Po.slil-

loi) von Lonjumeaii“ nnl Herrn Wachtel und Fräulein GrO n.

Im Friedrich-Wilhelmslädtischen Theater macht unter den

RcpertoirslOckoii „Pariser Leben“ noch immer das meiste

Glück; die Einnahme der letzten — I42sten — Vorstellung

betrug über 400 Thaler In der ersten Hällle des Januar wird

endlich OfTvnbach's „Grossherzogin von Gerolstein“ in splendi-

52*
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der AiiesleKung in Scene Keheii; Früulein Lion Mnyr, dio

nllbelieble Suubrclle, giebt die Tileirnlle.

Ira Kroir#chen E(nbli»seinen( , deseen Weihnnchls-Ausstel-

lung, wie nlljfihrlich, den znhireichelen Beeuch der Grossen

wie der Kleinen herbeiziehl, wird nllaboiidlich Offenbnch’s

..Tschin-Tsehiii'’ uiiler vielem Beifall wiederholl.

Unser einheiniisclier Qiinriellverein de Ahne, Espen*

hnhn, Ricliler und Dr. Brnns, hatte mit seiner letzten Soiree

des ersten Cyclus, am 17. Deccmbcr, eine Bcethovenfeier ver*

aoslnltet. Das Programm enthielt nur Quartette von Beethoven:

Op. 18 Nn. 6, Op. 50 No. 3 und Op. 131. Es ist gewiss keine

kleine Aufgabe, zwei so bedeutende Quartelle. wie die letztem

beiden, nn einem Abende tu spielen; zieht man dabei noch die

Aussern Umstönde in Betracht, welche liAuflgero Proben zur

absoluten Unmöglichkeit machen, so muss man sich mit

den Leistungen vollslAndig einverstanden erklAren. Freilich

liess der Schlusssatz namentlich des C* dur*Qunrleils viel zu

vvDnschen Obrig, weil mehr genOgle die AulTührung des Cis>moll*

Quartetts auch höheren Anforderuntten, die allerdinga auch bei

uns durch dio Florentiner etwas höher gespannt sind. Das

Florentiner Quartett ist Oberhaupt eine sehr gelAhrliche Nach*

barsclinfi lOr jedes andere Quartett • Unternehmen; es regt un-

willkOrlicb zu Vergleichungen nn, die doch im Grunde unslalt*

hall sind.

Am 22. Dccember Innd im Conrertsaalc des K. Opernhauses

unter Leitung des Herrn Kapellmeisters Tan berl eine Malineo

zum Besten des unter Allerhöchster Protection Ihrer .MajeslAI

der Königin stehenden Frankfurter Dombaiifunds statt. Zur

AufTOhrung kam zuerst Ouvertüre zu „Alhalia“ von Mendels-

sohn; hieran schloss sich ein auf den Zweck bezOglicher, von

Frau Jachinnnii io würdevoller Weise gesprochener Prolog.

Die drille Nummer bildete das Adagio aus .Mozarl's Quintett

G*moll von snmmilichen Saiteninstrumenten der Königl Kapelle

mit grösster Zartheit vorgelragen. Hierauf folgten zwei SlOcke

a capella: .Ave verum von .Mozart und der lOOste Psalm von

.Meudelssolni vom K. Domchor unter Direclion des Herrn Musik-

direelors v. Herlzberg in bekannter Vollkomnieiihcit excculirt.

Den zweiten Tlieil erlöllte Bectlioveirs Musik zu „Egmont“ mit

dem erliulernden Gedicht von Mosrngeil vom K. Hofschauspieler

Herrn Bernd al mit höchster WOrde und Begeisterung recilirl.

Dio beiden Lieder halle Frau Harriers •Wippern flbernnin*

men und wurde iiameiillich das „Freudvoll und Leidvoll" von

derselben, durch ihren herrlichen Slimmklaiig unlerstOlzt, mit

gluihvoller Empfindung wiedergegebeo. Der inslrumenlsle Tlieil

des Werkes wurde von der K. Kapelle in gewohnter PrAcisioii

ausgefOhrt, wobei des schönen Oboesolo's, durch Herrn Kam*

luermusikus Wiop rocht in grosser Vollendung vorgelragen,

ganz besonders zu erwähnen ist. Die Anwesenheit Ihrer

MajeslAI der Königin, sowin sAminllicher K. Printen und Prin-

zessinnen gaben dem griülllen Saale be.sonderrii Glanz.

.Am 18. beschlussen die Florentiner iliren Cyclus mit dem

l)*moll>Qiinrtell .Mozarl’s, der Sonate von Rust und dem gros-

sen Ks-diir-Quarlelt Beclliovcii’s in glänzendster W'eiae. Wir

rufen den aiisgezeichueleii Kfinsllern ein „aut baldiges Wieder-

.sebeii" nach. d. R.

Correspoiidenzpii.
Paris, den 21. Uerember l.%7.

Die im TheAlre lyrique zur AulTOhrung gebrachte neue Oper

„Caidillac“ von ^iiittcr und BcaumonI, Musik von Daiitresme,

Hcheiterte Iheitweise an der tiiiglilcklicheu Wahl dos Textes, wel-

cher mir wellige iiiiisikaliselie Sitnaliiincn, dafür alier eine gross«

LinlOnigkeil zu Tage fördert. Was den musikaliscbeii Theii be-

trifll, so hat der junge Autor (der sich dieser komischen Oper

halber einen traurigen Process mit Director Carval ho, der ibni

.sechs Monat Geniognisa eingetragen, der Geldauslagen gar nicht

zu gedenken, zugezogen halte) Fleiss und Talent in doppelt un-

dankbarer Weise verwendet, und dOrlte dieses wahre Schmer-

zenskind seiner Miiee ihn für längere Zeit von ähnlichen Inspi-

rationen feriihaltcii. Gleichwohl möchten wir dein allzu feurigen

Componislen. dessen kOnstlerische Illusionen mit der prosaischen

Wirklichkeit und dem iiuerliiltliclien Seinelrihunal in einen so

hcdHuerlieheu Couflicl gerielheo, von der ferneren Pflege der

Kunst nicht abrathen, denn seine Partitur zeugt von vieler For-

inengewandlheit und feinerem, geläutertem Geschmack, wie

auch von niclit gewöhnlicher musikalischer Belesenheit. Nur

fehlt in vieleu Thoileu noch die Selbstständigkeit und die auf

eigenem Buden stehende Inspiration. Das Publikum erwies ich

dem Coniponisten gegenOher als ziemlich freundlich. — In den

Conservaloire-Concerteii (gegründet von Hahenock im Jahre 182H),

weiche vorigen Sonntag ihren Beginn nahmen, regt sich endlich

auch ein neuerer Geist. Dio AiifTührung von Schuinann's B-dur-

Symphonio darf als überraschendes F>elgniss verzeichnet wur-

den — noch mehr aber die derselben zu Thcil gewordene

Iremidliche .Anfnahuie, lusbesoadcre, was den urstuii Satz uud

daa Scherzo hetrilTl — welchen guten Eindruck das minder

selbstständige und den Anforderungen der I.ogik ferner stehende

Finale etwas ahzuschwAchen schien Es gereicht zur Geuug-

Ihumig, dass sich in Paris Musikfreunde linden, welche den ori-

ginellen rhythmischen und harmonischen Comliinationeo dieses

tiefen iniisikalisclien Gei.stes Verständuiss ahgewinneu, und dass

der Dirigent der Conservatoire-Concerte, Georg Ha inet, die Ab-

sicht au.sgesprocheii, demnächst auch Schumann's „Paradies und

Perl“ zur AulTührung zu bringen — um den Wünschen hiesiger

Kiinslfrounde zu begegnen, lu) morgigeu zweitvu Couevrt ge-

langt dieselbe Symphonie zur Wiederholung. Die zwei Sätze S;tu-

phnnie-Fragmeut(H-moll) von.Schubert, welche im siebenten Pasde-

loup-Concerte aufgeführt wurden, fanden eine sehr ehrenvolle

.Aufnahme, wenn auch die Bedeutung dieses W’erkus mehr in

volksthümlich melodischer, als in streng symphonischer Kichtung

zu suchen ist. Einige Kürzungen dürften übrigens den mit far-

benreicher Inslrunientalioii ausgeslaltelen Sätzen zum Vortheil

gereichen Eine hc.sonders iiegeislerle .Aulüahme fand Gounod's

efTectvoll inslruinentirtes Stück „Air de Ballet'*, daa stürmisch

zur Wiederholung verlangt wurde; diese geistreich c.ombinirte

Piece, deren Motive den sorbisch-walachischcn Taiizweiseii ähn-

lich sind, mit einem iniponireuden Crescendo aller Instrumente

schliessend, empüehll sich allen Orchesler-.AiilTQbnmgen. l'cber-

dies brachte das Coiicert .Mozarf.s C-Symplionie, ferner die

Coriolan-Oiiverlure und das .Septett von Bcclliovcn, letzteres un-

ter Betheiligiiiig aller Sireichinsirmnenlalislen, wobei sieh diu

ersten Violinen in den Variationen und io der Cadenz besonders

aiiszcichnetcii; dagegen erschienen uns, zu dieser Geigcuniassv

gehalten, die Soli von Horn, Fagott und Clarincllu viel zu

schwach und tonlos, iui morgigen letzten Concurl der ersten

Serie gelangt zur AufTiihriing: B-diir-Symphonie von Schumann

(also Schiimaun an allen Ecken!), Diverlisscmcnt-Fragmont von

Mozart No. 2-S7, Ouvertüre zu „König Stephan" von Beethoven,

Clavierconccrl in G-nioli von Mendelssohn, gespielt von Theodor

Biller lind Oberon-Ouverturo von Weber.

Iiu ThcAlrc ilalien dehulirte in der Oper , Liicrelia Borgin“

als Herzog der neue Bariton Steller, zu dessen .sympalhisctver

Stimme sich ein geschmackvoller Vortrag gesellt Er introtJu-

cirto sich als ein Künstler ersten Hanges, dem wir nur eine ausKu-

dehntcre Bollensphäre wünschen, welche leider da.s exclusiv tla-

1
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lienischo Repertoir dieses Theaters nicht bietet. Io derselben Vor-

stellung erntete auch die vom Wiener Horoperntheater bekannte,

geschmackvoll gebildete Künstlerin Fräulein Krauss als Lucrctla

sowohl in dramatischer als gesanglicher Hinsicht einen grossen

Krrolg. — im Porte SL Martin-Theater Tand am vorigen Sonntag

eine Vorstellung zu Gunsteu der .Mitglieder des abgebrannten

Theaters vou Belleville i Paris! statt, in welcher der ausgezeich-

nete Tenor, Herr Capoul, von der Opera roiiiique durch deu

be.seelten Vortrag einer Koinanze KntbusiBSiuus erregte in der-

selben Vor.stellung trat auch die vielgenannte Theresa nach

einjähriger Pause wieder zum ersten Male auT; sie sang ihre

Chansons und Couplets mit Händen und Füssen, und mit der

Stimme eiues Mannes, welche durch eine l-auue der Natur sich

in die Kehle eines Weibes verirrte, das überdies mit dem Tem-

perament eines feurigen lleiig.stes ausgestatlet i.st LTigebouerli-

che Ueiläll war die Folge dieser, wir wollen nicht sagen „musi-

kalischen“ Kundgebung, und die deinnächsl hierseihst vom Sta-

pel gehende „Pariser Revue“, für welche die Theresa eiigak;irt ist,

hat damit wahrlich ein interessantes und einträgliches Stück

Paris mit ins Programm genommen. — Im .selbigen Theater

wurde der auch als geistvoller .Musikkritiker bekannte Violin-Vir-

tuuse Albert Vizentini für die neue Revue als Urchesterebef

engagirl. In besagter Wohlthätigkeitsvorstelluug spielte derselbe

ein sclbstcomponirtes Viulinsolo unter grösstem Heifall. — Das

Concert der Herren Strakusch und liachrich im Saal Herr,

vereinigte ein ausserordentlich zahlreiches Publikum. Herr Stra-

kosch dcelamirte ausser einem Gedichte von l.ainartine auch

BOrger's „Ballade du de.sespere“ mit Clavicrniusik von Baehrich,

welche letztere sich dem Geiste der Dichtung innig anschliesst.

Der grosse Beifall, welcher dem sehr begabten Dcclamator zu

Thcil wurde, er.streckte sich ebenso auf Herrn Bachiich, welcher

ausser einer eigenen Ballade auch J. b. Bach's Violiueuueert mit

vollendeter künstlerischer AulTnssung und feingeglicdcrtor Technik

ZUM Ausdruck brachte. Die von Baehrich hinzu componirte Ca-

deuz efTectiiirt nicht allein durch bchwierigkeiten, sondern auch

durch inneren Connex mit dem Geiste des Bach'scben W'erkes.

Herr Baehrich dürüe in der Reihe der Pariser t ioliiiisten einen

hervorragenden Beruf zur Interprctirung classischer Werke ein-

nehmen. — Friedrich Boscovitz, Kammerpianist des Königs

von Portugal, welcher kürzlich die Auszeichnung des portugie-

sischen Ghristusordens erhielt, ist soeben von einer glänzenden

Concertreise aus der Normandie nach Paris znrOckgekehrt, und

hat u. A zu Renues auf Einladung der dortigen bociete philhar-

mouiqne durch seine eleganten neuen baloncompositioneu grosse

Erfolge errungen. ,\. v. Cz.

Weimar, .Mille December.

Dass an Dingelstedl's btelle Kammerherr A. v. LoOu mit

Beginn der bai.son getreten ist, habe ich bereil.s in meinem letzten

Referate angedeulcl. Wie es scheint haben wir an dem neuen

Theaterchef eine recht glückliche Acquisilion gemacht Gleich das

erste persönliche schlichte und dabei gewinnende Auftreten bei

.seiner Vorstellung machte einen .sehr günstigen Eindruck, in

seiner Einführung.srede betonte er vorziiglich, dass er neben dem
guten .Allen auch mit aller Energie das gute Nene, namentlich

auch aus der oü verketzerten neudeutschen bchnle, befördern

wolle. Zu dem Zwecke werde er iu nächster Zeit das neue

AVerk eines thüring'schcii Componislen, GOtze's „Held des Nor-

dens”, Text von Dr. .Alex Rosl, in möglichst guter Weise zur Dar-

slelliMig zu bringeu suchen, woran sich die Neuiuscciiirung

zweier Gluck'schen Opern, und endlich im .April tzum Ge-

burtstage der Frau Urossliorzogin Sophie) Wagners „Meister-

singer“ reihen würden. .Ausserdem seien noch zu erwarten:

Thoma.s' „Mignon“, buppä's „SchOne Galalhee“ und de.ssen

„Flotte Bursche“ Igingen am 2. November bereits in bcene, ohne

besonders zu gefallen). Leider ist die Wirksamkeit de.s Herrn

V. Lo6n, namentlich für die Oper, sehr beschränkt, da es immer

noch nicht gelungen ist, einen einigormassen annehmbaren Er-

satz für unsere Primadonna Frau v. Milde, zu erringen. Fräu-

lein Wilde ist nicht, wie einige Zeitungen gemeldet, engagirt;

uuhegreiQicher Weise i.«t dies mit Fräulein Ehreufest aus Brünn

geschehen, die indess kaum für das .Soubrettenfach, geschweige

denn für erste Gesangparthien ausreichen dOrlte. Herr Robin-

son gcrirl sich als Heldentenor, obwohl er kaum für kleinere.

Parthieii das Zeug hat. Bei ihrem ersten .Auftreten als Grelchen

in Gounnd's „Faust“ machte Fräulein Lauffer aus München

sowohl in Bezug auf bpiel, als auch auf Gesang, einen rech)

gewinnenden Eindruck. Als Elisabeth in Wagner's „Tannhäuser“

stellte sich jedoch heraus, dn.ss ihre btimmmittel für dergleichen

Parthien nicht ausreichend sind, abge.sehcn davon, dass die De-

bütantin für tiefer angelegte Hollen noch nicht das rechte Ver-

ständniss und volle bicherheit besitzt. Maillart's „Lara” hat sich

bei ihrer Wiederholung ebenso wenig wie das erste .Mal die

Gunst unseres Publikums erwerben können — Das silberne Hoch-

zeits-Jubiläum unseres kunstsinnigeu Grnssherzoglichen Paares

(R. Uetober) wurde auch in musikalischer Beziehung glanzvoll

begangen; diu .Miisikdirectoren StOr und Lassen hatten Fest-

ouvertureu für's Theater liebende Bilder), Müller-Hartung ei-

nen P'ackeltanz, Festgc.sang (Text von Kost) und Festpsalm für

Baritonsolo. Chor, Harfe und Orgel componirt, von denen wir

leider nur des letzteren gediegne Weisen kennen gelernt haben.

Es sei mir vergOnnt hierbei des zuletzt vom hiesigen Kirchen-

cbore gegebenen Concerts in der erleuchteten btadlkirche (H. De-

ceuiber) zu ci wähnen. Wir hOrten : .Adoramu.-i tc christu von Pale.sirina,

0 Domine von bacchi. Lux aeterna vou Jomelli, Ave verum von

Mozart. Renedictus von Liszt, Choral: „Lass freudiger Geist“ von

S. Bach, Motette: „W'arum betrübst du dich mein Herz'^‘ von

Kühmstedt, der 43, P.salin (Hstimmig) von .MendclsKobu-Bartholdy,

altdeutsches Lied „Mich wundert“ von .Mei.ssncr, bearbeitet von

Dr. btade, „Herr, bleibe bei un.s“, .Motette von Müller-Hartung.*)

Die Ausführung dieses reichhaltigen musterhaften Programms

war in jeder Wei.se lobenswerth. Un.s gänzlich neu waren Liszt's

beuedictus, ein ziemlich schwieriges originelles Werk mit wun-

derschönen frappirendein Schlüsse und des Dirigenten Motette,

die wir seinen besten .Arbeiten zuzählen. — L'eber das erste Con-

cert der bingakademie, die uns Haydns seit beinahe 30 Jahren

nicht gehörte „bchOpfuug” vorfOhrcu wollte, scheint ein eigener

Unstern zu walten, da die Aufführung schon zwei .Mal abge.sagt

wurde, uud doch schien eine solch’ „populäre bchOpfung” dem

trefflichen Dirigenten Anfangs wenig zu schaffen zu machen, —
„doch mit des Geschickes älächten ist kein cw'gcr Kund zu

flechten — “ auch nicht mit capricciOsen .Solisten! — Von an-

deren Concertuuternehmungeii habe ich noch zu vermelden eine

Aufführung der Bilse'schen Kapelle im Hoftheater; ihr ausge-

zeichuetes Ensemble und ihre Bravour ist zu ri)hmen. — Unsere

Hulkapcilc gab bis jetzt zwei Concerte; das 1. am 12. November,

zum Besten ihrer Wittwen und Waisen mit folgendem classischen

Programm; 1. Ouvertüre zu „Iphigeuia iu Aulis“ von Gluck. 2.

.Aria nelT opOra: la Clemenza di Tito von Leonardo Leo (1736),

Cantate von Giacomo Carissimi (lüöOi, ausgeführt von Herrn

V .Milde, der namentlich das letzte btiick ganz vortrefflich zur

Darstellung brachte. .Als dritter bntz glänzte Hummel's, bei uns

*) Dasselbe Programm, mit Ausnahme des Liszt'scheii „Be-
nediclii.s“, das mit dom Pater nostur desselben Comuonisten ver-

tauscht wurde, wurde auch hei einem Ausflug/ des Kirchenchors
nach Jena zur Darstellung gebracht.
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— ri(!ni lelzteii \Virkmiv{skrrisc des ßeninlen Pinnislcn — seil

Inn-^cr Zeit brach liegendes ticrrlichcs Septclt. bei dessen Aus-

rulining Miisikdirector Lassen, durch L'eberiiahine des sehr dank-

bnieii Clavicrparts, den Löwenaulhoil erhielt. Den .Schluss machte

Ucethovcn's 7. Sinfonie, in einer Weise durch Stör dirigirt, wie

wir .sie 5!eit Liszt nicht wieder gehört hatten. — Das erste .\bonne-

iiientcuncert brachte Folgendes: Siiile in D-dur von Sch. Bach,

lleeitaliv und Arie aus „Don Juan“ von Mozart iFrnu llOske-

Liind aus Slockholini. Concertsatz frtr 2 Pianoforto von Karl

Therii (Louis und Willi Tlicrn aus Pestl, Walzeraric von Ven-

znno, Sinfonie in C-dur von Schumann. Bach's und Setinmanirs

gedankenreiche Werke gingen feurig und cxnci, Frau Köske-Lund

gellel uns ungleich besser als in ciiieiii Kirchciicoiicert zu Jena,

obgleich uns die belreireudc Arie für den Coucertsanl nicht be-

sonders behagen wollte. Dass die efTectvolle Walzerario unser

Piihlikuni in sehr türmende Bewegung setzte, brnuebe ich wohl

nicht besonders zu betonen. Die beiden jugendlichen ungari-

schen Pianisten getlelen durch ihr technisch vollendetes, saube-

res, fast untehlliar exactes und gei.stig-einheitlichcs Zusaniinen-

spiel in <leni musikalisch nicht uninleressaiilen Werke ihres

Vaters und Lehrers in vorzilglirhcni (Jradc. Eiu eignes (ioncert

dieser tdehtigen Kdn.stler war leider nicht sonderlich besucht,

obgleich das gewühlte Programm: Andante und .Scherzo für 2

Piano von K. Thcrn, Arie von .Vlozart (Frau Podolsky), Torcgita

von Schumann tfür 2 Pianos eingerichtet von K. I herni, Stünd-

chen (Doiipelqunrtettl von Müller-Hartung, Marsch zu 8 HAnden

von I.iszl iGcbnider Thern. Schwestern FrAulein Stahrl, Fcst-

poloiiaise von Stör zu 4 Händen((iehr(lderThernl. Bravour-Mazurka

von Hamm (Frau Podolskyt, Etüde von Chopin, türkischer Marsch

von Beethoven, Düppelqnartett von Lassen, „The Queen .Mab“,

(,'alopp von Lciipold, Carneval, Humoreske von Them, —
gar nicht unlntere.ssnnt war. — Schliesslich erwAhnen wir noch,

dass Franz Liszt, einer Einladung unsres Grossherzoga zu

Folge, im kommenden Jahre einige Monate ini I-nstschlosse zu

Tielfiirth wohnen wird. —

Wien, den 21. Decemher.

_W.— Im Hofoperntheatcr gastirtc l-rAulein v. Edelsberg,

eine Schw cstcr der Sängerin, die voriges Jahr im Hariuonietheater

mit günstigem Erfolge debntirte, als Margarethe Im „Faust“ von

Goiinod. Die Dame verfügt über sehr schützbare Mittel, ist eine

sehr imposante, Ihr das zarte Gretchen vielleicht zu .stattliche F,r-

scheinung und fand im Allgemeinen iieilAllige Aufnahme. Die

Scene: Gretchen im /.immer, die früher bei last allen Üarstclluii-

gen an der Hofliühne wegblieb, brachte die Künstlerin wieder

siegreich zu Ehren. FrAulein Ben za halte für FrAulein Raba-

tinsky, welche als unpAsslich gcijicldct wurde, den Part des

Sichel übernommen und brachte selben vorthcilhalt zur Gel-

tung. Das nächste Gastspiel des FrAulein von Edelsberg

war die Fides im „Propheten“, in welcher Glanzrolle der Bettcl-

hcini cs der Künstlerin gelang, das günstige l'rtheil des Pnlilikum.s

zu rechtfertigen FrAulein Rabatinsky als Bertha zeigte sich vor-

Irctnich disponirt und aueli Herr Zollmayr in der Tileirnllo

ertrcule sich eines glücklichen .Abends. — Mil dem neuen Ballete

4 i<lcr vielmehr laut Angabe des Anscbing.szellels: choreographi-

si'liem Drama „Nelia Sahib“ von Henri Desplaces mit Musik von

Panizza und Slrebingcr, hat die neue üirection keinen glücklichen

Wurf gelhan Trotz «Icr tropischen Pracht, die diesen tanzenden

Wntherich iimgicbt, trotz FrAulein Coiiqui's lobenswerthem Auf-

wand ihrer noch immer sehr schülzenswerthen Kräfte, machte

sieh .schon nach dem ersten Acte eine bedenkliche Opposition

bemerkbar, und nur die wahrhaR prachtvolle .Apotheose am

Sclilnssc war der rettende Moment für dieses keineswegs geist-

reich componirlc Ballet Die ziemlich zahlreichen TAnze wurden

mit gewohnter PrAcision ausgeüihrt. Als neuer EtToct fungirtu

ein erlegter Tiger in Begleitung einer Meute sehr hübscher Jagd-

hunde, die dem ehrenvollen Vertrauen, welches man ihnen ge-

schenkt hatte, in anständigster Weise entsprachen. — Joachim 's

dritte Ouartetlproduction. zugleich die letzte, gab dem Künstler

Gelegenheit, die volle Krad seines eminenten Talentes zu entfal-

ten. Rrahm's Sextett in B diir, welches vor zwei Jahren Direetor

Hellmcsberger mit sehr günstigem Erfolge producirte, fand auch

diesmal eine überaus freundliche Aufnahme. Vorzüglich diu drei

ersten .Sätze zündeten, minder wirksam bewährte sich das Schluss-

rondo. Die .Aiilführnng war eine musterlianu und Herr Brahms
wurde mit Joachim zugleich stürmisch hervorgerufen. Die

G-dur-Sonatc von Mozart mit Professor Eppstein am Glavier

entzückte durch die Krall und Sicherheit, womit beide Virtuosen

ihre Instrumente behandelten und das schöne Tunslück mit un-

übertrefDicher Kiinslvollendung Wiedergaben. Zahllose Hervor-

rufe luhiilen die einander würdigen Spieler. Beelhoven's .A-inoll-

Quartett bililetu den Schluss der Soiree; dieses so cnpricciö.se als

schwierige Tonstfick brachte selbst die sonst felsenfesten Pfeiler

der Millcislimmcn einige Male in'.s Schwanken, doch Joacliim's

Wachsamkeit wu.s.ste die Verirrten nugenhlicklich zurechtzuweisrn

und im letzten Satze fühlten sich .Alle wieder glücklich im Fahr-

wasser und leisteten Vortrefniches. Der in seinen HAunien über-

füllte Saal gab Zeugniss von der ausserordentlichen Beliebtheit

Joacliim's, des Einzigen, der im Gebiete der Kammermusik mit

Hellmesliergcr rivalisiren durfle. — Ruhinstein, dem DrAngeii seiner

zahllosen Freunde nachgehend, gab kurz vor .seiner .Abreise am
verflossenen Mittwoch ein Abschiedsconccrt im grossen Redoii-

tcii.saale, welches sich zu einem für den Künstler höchst schmei-

ohelhaflen Fe.sic gestaltete. Trotz der in gleicher Abend.stiinde

in'« Hofopernihcalor lockenden ersten Aufführung des neuen Ballet'«

konnte der riesige Kaum des Goiicertsanlcs die glanzomlu Sehoar

der Zuhörer kaum fassen; Riibin.slein spielte das G-dur-Concert

von Beethoven mit selbst hinzucomponirlen Kadenzen, und einem

nur ihm eigenen Schwung und Feuer Schumann'« Kreisicriana.

Chopin'« Nocturne in G-inoll und endlich eine .Nummer dcrSchubcrt-

Liszt'.schen SoirAesdo vieniie. SAinmllielic Piecen riefen stürmische

Ovationen hcr\’or und der Künstler sah sich genöthigt, noch den rei-

zenden Mnrsch aus den „Ruinen von Athen“ziizugcl»en. DerHofopem-

sAngerW a 1 Ic rsang eine grosse Ballade aus Kuhinsiciii's Oper: „Fern-

mors“ und erregte den allscitigen Wunsch, dass das ganze gewiss

höchst interessnnteTonwerk baldigst an hiesiger Hofopernbübnezur

Aunfihrung kommen möge. Eine Symphonie von Coiivy, einem

französichen Compositcur, der selbst dirigirte, crölfnete die .Aca-

deniic und wurde lieirällig anfgenommen. — Die zahllosen Ver-

eine Wiens rüsten bereits .Sylvesternbendproductionen. Man sieht,

dass unser lustiges Kunstvölkchen sich durch die trüben Wolken

am politischen Himmel nicht einscliüchlern lA.s.st; der Leichtsinn

ist eben auch ein Blitzableiter!

Joornal-Revue
Allgem. .Miisik-'Ztg.: Feber die zweite .Auflage von Otto Jahn'«

Mozart - Biographie: zwei Kecensiunen aus Wiener Ulällern über
j

Brnhm's „Deutsches Requiem“. — Neue Zeilschrill: Feber Lobe'«

Composilionslchrc, viele Corrc.spondcnzcn. — Südd. .Mus - Zig.: a

Nichts Erhebliches. ij

iVachrlchten.
AagnborK. -Anton Rubi nstein hat hier mit grossem Erfolge

concertirt und oanienllich mit dem „Gameval“ von Schumann
|

und dem türkischen Marsch von Beethoven excellirl.

DIgitizeü by Googio



4W

BrOna. Iin vrslen pbilliarmouiächvn Coiicurl unter Leitung

des Herru Kspcllincisturs Carlberg kamen Bcethovcn's „Chri-

stus nm Oolherg“, Schubert's Ouvertüre zu „Airuiiso und Estrella“

und die 4te Symphonie in D • nioll too Schumann gelungen zur

Aufltlhrung.

Drenden. Zu Wehcr's Geburtstage (am IS. Ueccmbcr) fand

die 300ste AulTDhrnng des „PrcischOtz“ hier statt. Das unsterb-

• liehe Werk ging mit neuer Ausstattung vor einer zahlreichen,

begeislerten Vcrsnuimluiig in Scene.

Ksnliiigen. Der Uratorieiivcreiu brachte am 8. d unter Hro-

fe.ssor Pink’.s i.eituiig „Erlkönigs Tochter“ von Gadc uud Sec-

nen aus „FrilhjoP' von Bruch zur Aunuliriiiig.

tiArlilz. Das Stiniiiig.slVst des hiesigeu Gesangvereins wurde

am 13. .November mit Spolir's C-mull-Symphonic und Mendels-

sohu's „.Atlialio" unter Leitung des Musikdirecturs Klingenberg

begangen. Der verbiudeiide Text von Devrient w urde von lierru

Günther gesprochen. In einem rrühercu Concerte Hessen sich

die Damen Ernulciii Götze und äpindicr aus Dresden mit

Krlolg hören.

I.atbach. Am 10. d. ging .MOller's Oper „Esmeralda“ hier

in Scene und hat gerallcn. Es wird die dramatische Behand-

lung seitens des Compuni.slun gerühmt.

Leipzig. Zehntes Gewandhaus- Coucert: Symphonie No. 3

(Es-diirj von Kietz, Kecitativ und .Arie aus „Ipliigonic in Aulis“

von Gluck iPraii Dü rde-Ncy ), Eanlasie Op. Ih von Schubert

symphonisch für Clavier und Orchester von Liszt bcarheitet (llr.

Carl Tausigl, Ouvertüre zu „Genoveva" von üehumanu, .Arie

aus „Cosi l'an tutte“ von .Mozart (Krau Bürde-Ney), Barcarollc

( N'o. 4) von Ruhinstein, .Allegro von .Scarlatti, uud Rhapsodie

No 4 von Liszt (Herr Tausig).

’

^
tlOnrhen. .Mitte Januar wird die Oper „Armida“ von Gluck

' neu einstudirt hier in 8cone gehen.

j

OliiiUlz. Onviihneh's „iirhöiic lleleiia“ ist hier am 15. d.

^
zum ersten .M;de mit vielem Beirall gegeben vvordeu.

Stettin. .Mit der am 18. d. .stattgehahten ersten AulTuhruirg

v<>n Gounod's Oper „Romeo und Julie“ hat sich die liiesige Bühne

den bis Jetzt noch wenigen deutschen Thealern angesrhio.ssen,

welche denisclhen den Weg über die Grenzen Frankreichs hin-

aus ermöglieltt hnhen. Hera Beispiel Dresdens, welches die Oper

zuerst hraefaie, wann Us Jetzt sur erst Nürnberg und Bremen

gelolgt, und nach dem Lindriicka, widehen das Werk auf nna

^einncht hat, zu urtheilcn, erscheint es uns überhaupt Zweifel-

haR, oh noch viele Bühnen sich mit der Inscenirung hecileu

l werden. Bei dem sehr grossen und verdienten Erfolge, dessen

sich Gounod's „Margarethe“ rthincn kann, liegt die Frage nahe,

oh der Coinponist in dem neuen Werke eine gleiche oder wohl

; gar höhere .Stufe auf der zu den Idealen der Kunst lührciidcn

Leiter eisliegcn habe. Diese Frage i.st unhedingi zu verneinen;

die Oper wird diesseits des Rheins immerhin ,'ils ein interessantes

und in vielen F'.inzelheiten schalzhares Werk angesehen werden, in

das Herz ile.s Volkes aber wird sie nie ilringeii, ein geistiges

I F.igcnlliimi der .Nation nie werden. Die Schuld daiaii trägt In

I
dieseni Falle der Coinponist allein, denn seine Uhrettisten haben

ihm einen in Jeder llezirhiing hraurhharen Text geliefert. .Aller-

• diiigs muss man diese Ictiltrea uicht veraiitwortlicli machen

WuUei) fflr die ungeschickte L’ehcrselziing, welche Th Gnssmann

geliefert hat t)er Gang der Handlung schlies.it sich ziemlich

genau dum des 3hakespeare'schcu Draiua’s au. Wie iiu ,4'’aust“,

zeigt s'v-h Gouood auch in der iieufn Oper als echter F^klcklikcr.

.Musste iiu „Faust“ die Neuheit seiner Schreibweise flherrasehen,

so fAllt dieses .Moment des damals erzielten Firfolges Jetzt da-

(
durch fort, dass sich die erwähnten Eigcnschaltcn in ganz der-

I selben Weise nur wiederholen. Was aber der grösste Mangel

dieses Werkes ist, das ist der an wirklkhev inspiration. Es ist viel

Routine, viel schönes Beiwerk, viel interessantes Detail inderOper.uir-

gemls aber schöpft der GouipouLsI aus dem tiefen Borne der Begeiste^

ruu|,ausderalleiiileb«nskrAlligeu(Juelkdc«sigeueoKfuiatlerherzeta

Seine Melodien sind geschickt gruppirt, ahor sie erwärmen nielN«

der Hörer bleibt kalt uud nüchtern, er hewundert vielleicht, aber

er fühlt nicht mit. Ein zweiter Cnrdinalfeliler der Oper ist der

.Mangel an draiuntiseher Steigerung. Der Conipoiiist hat die gros-

sen Finales verschniAlK, und .sich somit des natürliehcu Mittels

heraiiht, die Situation lebendig zu ihrem Gipfelpunkte zu fuh-

ren. Niemanden kann cs daher Wunder nehmen, wenn das

Publikum fast den ganzen .Abend hindurch kalt hliuli, und nur

selten sich zu Beifallshezeiigungen veranlasst fühlte, die überdies

wohl mehr den Aiisführeudeu als dem Werke galleii. Dr. S.

Stuttgart. Die Proben zur „Afrikaneriii“ von .Meyerheer

haben hegouncii uud soll diu Oper Aufaugs Jauuar iu Scene gehen

— Zweite Soiric der Herren Singer and Genossen; (Juar-

letl D - moll (Op. 04) von .Mozart, Sonate für Vioioiicello und

Piaiioforte A-dur (Op. GO) von Beethoven, Variationen für Piano-

forte zu 4 Händen Op. H-Ia von Mendelssohn und (Jiiartett E-moll

(Op. 60) von Beethoven.

Torgau- im Coiieert des hie.sigeii Ge.saiigvereiiis unter Di-

reclion des Herru Dr. Otto Tanhert gelaiigicti „Das Mndcheii

von Kola" von Beiiilhalur, „Mirjam's Siegesgesang" Concerl-.Aric

von Keiuecke, uud „Hiob“, Caiitalc von Klein, zur AulVuhrimg.

Wien. Direelur Dr. F. Dingelstedt ist von dem König

von Bayern iu den erblichen .Adelstaiid des Königreichs erhoben

worden; eine Auszeichnung, die wohl den Verdiensten, die aiclr

Dingelstedt seiner Zeit um die Reorganisation der Münchener Hof-

bühne erwarb, ziigesehrieheii werden kann.

— Der Teiiorisl Roger soll am liofopenilhcater als Regi.s-

seur für die Spiuloper eiigagirt worden sein. Niemanu hat mit

demselben Thcnlcr einen dreijährigen Goillract aligesrhiossci).

Er soll von der FirölTnung des neuen Operiihaii.<es ab in der Zeit

vom 1. Supleuiber bis Ende Deeembcr Jährlich 40 Male meist iu

W^agncrisdiaii Opern singen.

Amilrrdam. Concerl des Vereins „Cacilia“: Ouvertüren zu

„Meeres.'ilille und glückliche Eahrl“ und „Freischütz“, Sym|dioiiie

in D-dur von Haydn, Sinfonie erolea (Op. 6.5) von Reellioveii unil

Ouvcrliira zu „Micbcl Aiigelo“ von Gade. — 2les Com-eft der „Ee-

liX nierUi.s“: SinfuDle |Op. 98) vuu Haydn, Arie aas „Orpheus“

von Gluck, Violiiicoiieert von .Aleiidelssohn, Ouvertüre zu „Ana-

creoii“ von Cherubini etc.

Anibeim. 1. Damencoucert uuler Mitwirkung des Herrn

Iteinenyi: Syiupiionle No. 4 (.\-dur) von Mcn<lelssohii, Hliapso-

diu von Liszt, Ouverliiren zu „Dame Kobold“ von Keiuecke und

„Prometheus" von Beethoven etc.

Ilolterdaiu. 1. Coiicert der „Erudilo Musiea“ unter .Mitwir-

kung des Fräulein Borchard und des Herrn Holmes: .Sinfonie

No. 7 .A-dur von lieellniveii, livcilaliv und Arie aus „Iphiueiiie in

Aulis“ von Gluck, Violiiicoiiccrl von .Mciidel.'-sohii. Ouvertüren zu

„Titus“ uuil „Buys Blas" etc. — 1. KammeriiiuslksoirFe der Her-

ren Lange, Wirlh und (ieiinssen: (Jiiaiielt iu G-diir voH .Mo-

zart, Sonate mit Violine in C-moll |Op. 30 No. i) von Beethoven.

PliHiitasic Op. 17 von .Schiimniin und Clavier - Quiiitvtl Op. 114

A-dur von Schubert.

Trieil. Signora Destin hatte zzi ihrem Beoellz den ersten,

zwuilcn und vierten .Aet der „.Alrikimeriu" gewählt, welche Oper

wältreiid der Saison hc.sondcrs bei dem Piihlikiiui heliehl gewe-

sen war; ausserdem saug sie die grosse .Arie aus der „Favoritin“.

Es fehlte nicht an Blumen, Kränzen und sonstigen Beifallshezeu-

guugeu für die verdienstvolle Küiisllcrin

Unter Veraiitworllichkeil von E. Bock.
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Verlag von F. E. C. Lenckart in Breslau.
Soeben erschien: *

|r| M ‘§£kümmtrra^
Cantate

vou

Johann Sebastian Bach.

hearbeiiet von Robert Frans.
Thir. Sfr.

Partitur ' 4 —
Orche.sterstiinmon 4 10

!

A. Grosse Ausgabe in 4. . . netto 3 —
B. Handausgabe in 8 netto - 15

Ghorstinimen 1 —
Hierftas einseU im OI&vieraaBiag«;

1. .Arie: „Seurzer, TbrAiien, Kummer, Noth“ f. Sopran, u. — 5

2, Hecitativ und Arie: „Bäche von gesalzenen Zähreu“

für Tenor netto — 6

3. Hecitativ und Duett: „Komm, mein Jesu und erquicke“

für Sopran und Bas.s — 20

4. .Arie: „Erfreue dich Seele, erfreue dich Herze“ f. Te-

nor netlo — (>

•Ausser der äiatthäus - Passion dOrte unter den unsterblichen

Cumpositionen Bach's keine einer ähnlichen Popularität und all-

gemeinen Verbreitung zu erlangen würdiger sein, als oben an-

gezeigte Cantate. Die Erhabenheit der Tonspraehe darin ist

gleichwie in der Matthäu.s • Passion gepaart mit einer so merk-

würdigen Fasslichkeit und Eindringlichkeit, dass sie selbst die

mit Bach's hehrem Geiste noch wenig Vertrauten auPs Tiefste

berührt, erschüttert uud erhebt. Durch R. Franz' treffliche Be-

arbeitung und das Vorhandensein des gesainmten Stimmapparates

sind die bisher der .AulTübrnng dieses Werkes entgegensichenden

Schwierigkeiten beseitigt.

Neuer Verlag von RroHkopf * HAHel in I.elpEig.

F. Chopin, Polonaisen
fOr das Pianoforle. Nene Ausgabe.

No 1 Es-dur. — No. 2 Cis-moll. — No. 3 Es-moll. — No. 4

A-dur. — No. 5 C-moll. — No. C As-dur. — No. 7 As-dur.

Id rotbcartooirtem Bande. Pr Thir.

Bei F. K. C. I.eockart in Breslau erschien soeben:

Sammlung von Hymnen und Motetten.

für Männerstimmen horausgegeben von

B. IK.O'tls.o.
Kgl. Miisikdircctor in Oppeln.

Zweite wesentlich erweiterte Auflage der katholischen Männer-

chCre von B Kotlie.

In drei Theilen.

Erster Theil: WeihnachLskreis.

Partituren: 20 Sgr, Stimmen (ä 6 Sgr. = *24 Sgr.l.

Der zweite Theil „Oslerkreis“ erscheint im Februar 1868.

Neuer Verlag von Breilkopf di llfiriel in Leipzig.

Franz Schobert, Die schöne Müllerin.
Liedercyclus von Wilhelm .Müller. Roth cartonirl Pr. 20 Ngr.

In UDserm Verlage i.st soeben in neuer .Auflage erschienen:

Tausig, 4'harles. Nouvelles Soirees de -Vienne. Valses Ca-

prices d'aprcs J. HtrausM pour Piano. Cah 1. 2. 3. ä ‘20 Sgr.

Edition facilitee par t'barlea Blal. Gab. 1. 2. 3. ä 20 Sgr.

J. Sehuberth 4’

Compositionen
von

ANTON RUBINSTEIN
aus dem Verlage von

(B. BOCK
)

Künigl. Hufmii.oikhnndlung in Berlin und Posen.

7 hlr. Sgr .
Tklr. Sgr.

». 14. „Le Bai“. Fnntaisie en dix Xu- No. 9. üalop — n'/2

mtjros . 4 l.'i - lU. Le Reve — 20

‘rselbe in einzelnen Nummern: Op. 45. 3me. Concert (G-diir) . . . 2 5

No. 1

.

Impatiencc . . . • • •
— 17'/. Barearolle .\o. 4 (G-dur) — 15

- 2. Polonaise . . . • o •
— 22'.'. Denz M^lodies — 12'.4

- 3. Conlredanse . . .
— 2V^i OoTertore de l'op^ra „Dimitri Oooskoi“

- 4. Valse — 25 für Orchester. Partitur 1 15

- 5. Intermezzo . . ,
— 15 Orchesterstimmen 3 20

- 6. Polka — 15 Arrangement (flr Pfte, zu 4 Hfindcn 1 20

- 7. Polka -.Mazoiirka • * •
—

17‘/i do. filr Pfte. zu 2 Hflnden — 22'/.

- 8. Mazourka . . . • •
~ 12'/.

'eriag von Ed. Bote 4 G. Bock (E. Bockt, Künigl. I|<ilmiisikbanillung in Berlin, I ranzö.«ische Str. 32*. und L'. d. I.iiiden No. 27.

von F ii» |li>rlMi. i*ni**p 0»*f» Lin4ro V«
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